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pas %taMtty\d in IgScxifto.

jQaaavn na&tiv —
Aeschylos.

1.

$on flttramare bis Ueracruj.

2lm 14. 3tyri( ton 1864 toaren bom grüfymorgen an

ber Sanbtteg unb ber ^eetreg, toeldje bon £rieft nacfy bem

ge(fenfd)(offe Sfttramare führen, burcb $öagen unb ©oote
ganj ungetoöfjnüd? belebt. (£8 galt ein Öebetoofyt *u feigen

unb in empfangen. £>er@r$erjog ÜWajcimlüan i>on Oeftreidj,

toeldjer jefct Saifer ton 9ttej:ifo fyiefc, toottte fyeute mit feiner

grau (Sfyartotte auf ber öftreic^tfc^en gregatte Sfaflxrca na*
9Jmertfa ficb einfRiffen / nacfybem er fünf Jage jubor in

©egenttart feinet ©ruber«, be$ Äatferä gran$ 3ofef, feinen

agnatifcfyen föecbten auf ben Xljron bon Oeftreid) feierlich

entfagt fyatte, — fef)r ungern freiließ unb na$ mausertet

Verzögerung.

£)ie Oftorgenfonne lag gelben unb toarm auf bem 2Mau
berSlDria, bie ©eftabe ftanben in Sölütfyenpracbt. (5in föeifetag

bett glütfücfyer Vorbebeutungen a(fo. Söie trügerifd? fie

ftaren, fyat moty feiner ber Herren unb feine ber tarnen

geahnt, toeldje in ben <&äte\\ bon Dftiramare ber 5lbfd>iebS*

gala antoofynten, unb triebt aueb niemanb unter ber

Srfictr, Iraßtfontöbte. X. 2. Slufl. 1
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2Kenfdjtid)e Xvctflifomöfcie.

toimmelnben 2)?enge, toelche neugierig bie 3u3<*n8e b**

®<$foffe« umbrängte.

2(n ber ©pifee einer gemeinberäthlid)en Stborbnung

ersten ber 33ürgermeifter bon trieft unb übergab eine mit

10,000 Unterfctyriften fcetfehene 2lbfct)iefc«abreffe. 2lbteffen*

humbug gehört nun einmal in bie 2. £älfte be$ 19. Satyr*

Rimberts ju jeber Meinen ober großen |>aupt* unb Staats*

aftion. Sftöglid; jeboch immerhin, »at)rf($ehtttd} fogat,

baß biefe trieftet treffe aufrichtiger unb ernfter gemeint

toar als bie, toeld;e am 10. Äpril eine mejctfanifc^e $lb=

orbnung, beren «Sprecher ^enor ©utierre$ b'(5ftraba getoefen,

bem @r$her$og überbracht fyatte, $um ©etoeife, baß felbft

ber foloffalfte (Schtoinbel in ber Srufttafdje eine« fchtoarjen

gracfeS bequem pfafcfyabe. £)enn biefe Slbreffe enthielt

ja nichts kleineres als bie angebliche, noch baju „begeifterte"

SBolfSabftimmung, fraft beren £Dta;imi(tan 311m Äaifer ton

SRerjfo berufen mürbe.

£)er (Srjfjerjog brach in Xhränen au$ über bie Sin*

fprache, toomit ber Söürgermetfter bie Uebergabe ber $lb*

fchiebäabreffe begleitete, unb ber ganje Auftritt toar ein fo

rütyrenber, baß, tote eine mitbabeigewefene £)ame, bie

©räfin ^aula $ollomV), imti berfichert, „beinahe fein $luge

troefen blieb". £>a$ einige ntebttrügerifebe Omen biefeS

SlpriltagS.

9iur mit SDlühe fonnte fobann ba8 erträgliche ^aat
burd? ben menfchenn>immetnben £of unb bie treppe sunt

£anbung$plafce hinabgelangen. (5$ tourbe auf biefem

©ange mit SegenStoorten , mit ©lütftoünfchen unb mit

einem Slumenregen förmlich überfchüttet. Gmblidh gelang

e$, ba8 uon einem rottyen (Sammetbalbadnn übermannte

©00t 31t befteigen, roetd^e^ ben ßrjherjog unb feine @e*

mahlin an 23orb ber 9Jobara brachte, bie mit anberen

®rteg$fd)iffcn, Worunter bie franjtffifche Fregatte £hemi$,

in großem glaggenfehmuefe braußen lag. £>ie (Sinfchiffung

ging oor fid?, bie SWufifbanben ber «Schiffe fpielten, ihre

1) „(Eine ftetfe narf> 2Kepfo t. 3. 1864."
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£a$ £rcmerftiel in Wltfito 3

fflrcitfetten bonnertcn, bom Ufer ^er fdjofl langnachhallenber

(Sobioaruf. Die borhtn genannte Dame aber toill in bem
Slugenblicf, als 9fta£inülianS guß „bie alte liebgetoohnte

heimatliche Grrbe" »erlieft, in innerfter Seele empfunben

haften: „©er toeift, ob er fie jemals toteber betreten tmrb?"

Die Sftobara fefete ftdh in ©ang, gefolgt ton ber

£ijemt$, toelche ben ©chattenfaifer bon Napoleons beS

Dritten ©naben efforttren follte, — acty, [a wofyl „effortiren!"

@ie gab ja betn SBerfjeug unb Opfer napoleonifcher ^3olittf

bie ©jforte ju einem Hutigen ©rabe.

23ei Harem Söetter unb gutem SÖinbe tourbe baS

abriatiföe 2tteer burchWifft unb bie Sübfptfce 3talienS um*
fahren. Slm 18. Slprtl liefen bie beiben Fregatten Sibita

23ecchia an. Das er^er$ogüdje ^aar ging mit feinem

föeifegefolge an*« Sanb, um einen $lbftecfyer nach 9?om ju

machen. 2luS perfönlichen unb politifchen ©rünben. $ln*

geborene unb anerzogene Debotion lieft ben (5r^er$og ben

Segen beS ^ßapfteS ju feinem Unternehmen begehren unb
bann gab er ftch aud? ber £äufcf>ung hin, biefer Segen toürbe

feiner ©olbfchaumfrone in ben klugen ber SWejfifaner einen

ganj befonberen Nimbus oerleihen.

2Bir miffen ntc^t, ob ftd) bem Schattenfaifer bie ganje

Sucht, toomit bie franjöfifdje Oberherrüchfeit oom Anfang
bis jum <£nbe auf bem bon tym unternommenen Abenteuer

(aftete, ettoa fchon bei ber Sanbung in @toita Skcchia fühlbar

gemacht habe. SBohl aber toiffen mir, baft 9ßenfchen mit

fehenben klugen unb Ijörenben D^ren im föeifegefolge ben

ttnbertoärtigen Drucf biefer Sucht fchon bei biefer ©elegen*

heit fehr berfpürten. So bie ©räfin Sollonifc, welche oon

ber SanbungSfcene fagt: „SBon ben ©Riffen unb gorts

bonnerten bie ©efdhüfce auf finnbertoirrenbe %xt, unb als

tt>ir baS 8anb erreichten, bliefen unb trommelten bie ^ä'pft*

liefen unb bie gheanjofen um bie Seite, fcefetere proffomirten

baS nPar la gräce de Tempereur des Francais" auf

alle mögliche (ärmenbe unb auffallenbe Seife ; ihre Struppen

bilbeten Spaliere, ihre Säbel unb ©ajonnette grüftten uns,

ihre Sagen nahmen unS auf, ihre tote geleiteten unS;
1*

Digitized by Google



4 2)lenf$Ii($e Sragifornöbie.

e« toar ein Wärmen unb Drängen, ein <S$ie&en unb freien,
ein flirren unb (Stampfen, ein dürfen unb Surfen, um
ben Verftanb ju berüeren. • ®ut toentgften«, ba§ bte arme

Dame bie groteff*unpttgen äBifee nid^t ^ßrte ober ni$t

toerftanb, toe(d?e ber rot^oftge SEöad^tftubenefprtt bei biefer

©eiegenfjett über bte neuen Argonauten bom erften bi« ^um
legten to«Ue§.

3n föom Ratten ber (irr^erjog unb feine grau toäfyrenb

eine« jtoeitägigen 2lufent(;aU6 aflerfjanb ftrdjücbe unb toelt*

Udfye Zeremonien burdjjjumadben. ^iu« ber Neunte arbeitete

bamat« mit feinen Vertrauten an jenen SBunbertoerfen &on

„(Snctyfüfa" unb „©tyüabu«", »etd&e, neun ÜWonatc fpäter

prottamirt, im eibilifirten Europa fein geringere« Auffegen

unb Zrftaunen erregten, a(« tote toenn ein £unberttaufenb

Don Dumtes in botter SMttelattergata unb mit ÜHam*

brinu«fyelmen auf ben ^arrenfcfyäbetn plöfettcfy in unfern

<§rbtl)etf eingeritten toä'ren. Von biefer ftnnreicben Arbeit

müffigte fiefy ber ^ontifejc SWa^imu« fo biete &it ab, um
bem er^erjoglicben ^aare attertjödjfteigentjänbtg bie Abenb-

mafjl«ljoftte unb bem ©efofge feinen gufc jum Suffe ju

reiben. (5r tljat fogar nodfy mefjr, na'mftd? eine Anfprad&e

an ben „par la gräce de l'empereur des Fran^ais"

gefaiferten *ßrinjen unb beffen ©emafyün, toorin er beiben

„im tarnen be« §errn ba« ®lü<f ber Ujnen anbertrauten

fatfjoltfdfcen Vöffer" empfahl, beifügenb: „Die $Ked)te ber*

fclben finb groß unb man muß itynen genügen ; aber größer

unb ^eiliger nodj finb bie SKecfyte ber ®ir<$e \ Da« toottte

fagen : Vergefft nid)t, bem me^tfanifeben ®Uxu& bie ®üter

unb föeidjttjümer jurüdfjuerftatten , toe($e bte breimat ber*

matebeiten Siberaten bemfeiben genommen fyaben; ba« ift

bie §auptfad)e! greiüdfy, bie« fyieß gerabeju Unmögttdbe«

forbern ; allein ber Statthalter ©otte« auf (Srben Ijat bodj

toofyt ba« ^ßribitegium, Unmögliche« (unbefletfte @mpfäng*

niffe, Unfehlbarkeiten u. bgl. m.) für möglich unb umgefeljrt

•üftögltcfye« (j. 23. eine ettoa« toeniger befttalifd^e Regierung

be« je^o berfloffenenStrcf>enftaat«) für unmöglich ju erklären.

§anbclt e« fiefy barum, ber 253aljtf?eit , ®ere$tigfeit unb
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®a8 £raucrfriel in 2)icjifc. 5

2Renf*lic$fett mit ftupiber <£nc#tifa*gauft in« ®efid?t ju

fotogen, ofy, ba tft bte turie fofort mit einem „Volumus",

fyanbeft e« ficf> aber barum, ber Unvernunft unb ^Barbarei

aud? nur ben !(einften 2(bbrud? ju tfyun, ba ift fie eben fo

fdjnett mit ifyrem „Non possumus" bei ber £anb. <Sie

muß fo reben unb tfjun, fie f ann gar nidjt anber«. £>a«

^apfttfyum, eine @$ö>fung einer finftern unb rudftfofen Qtit,

ift gegenüber ber Vernunft, ber SBiffcnfd^aft unb Humanität
ein oerfteinerte« Non possumus. yiux ein fo gebanfenlofer

^ijantaft, toie pu« ber üieunte beim ^Beginne feine« $on*

tififat« einer getuefen ift, mochte ficfy eine Seile ber

£aufd?ung Eingeben, au« btefem ^etrefaft einen bie 23e*

bürfniffe ber ©egenteart ftillenben £htell fyerau«fcfylagen

in fönnen.

Qb 2)?aj:imilian bem ^apfte irgenbeine auf %\\xM*

exftattung ber fäfulariftrten geiftltc^en ®üter in 2)?e£ifo

ab^ielenbe 3ufa8 e gemalt ^abe ober ni$t, ift ftreitig. £Me
grage bürfte jebod? im verneinenben ©inne gu beantworten

fein, wenn man ertoägt, baj$ ber ^ßrtnj ju jener 3eit eine

^oütif fiefe oorgefe^t tjatte, treffe geeignet wäre, in

feinem ©d)attenfaiferrei$ bie „liberalen'' Elemente ooit

ber föepubüf ab unb jum 3mperiaü«mu« herüber ju jteljen.

®etoi§ jeboefy ift, bajj, toenn ber ^ßapft {tun 2lbfd)tebe bem
*ßrtn$en feinen @egen gegeben ijat, fo ^u fagen pränumeranbo

al« ®egen(eift#ung für bie S&ecerfyerfteüung be« ttrcfyenver*

mögen«, biefer ©egen niefct fefyr anfcfytug. iieberfyaupt

ftettte e« fi$ batb a(« ein fyanbgrcifüd?er Srrtfjum Jjerau«,

wenn man einer ßintoirfung ber päpftüd?en Autorität auf

bie Oftejcifaner , ^riefter unb £aien g(eid?oiet, gro&e 23e*

beutung jugefc^rieben fyatte. ®er Äatfyolici«mu« ber inbia*

nifdjen Stammbevclferung ift nod) l)eute ba« alte, nur

flüchtig setyrifttid) überpinfette ^tefent^um , toäfyrenb bie

fpanifcHreolifd?e @inteofynetf$aft, fotveit fie inbetreff fccx

Religion nidjt gän$li$er ®(eid)giUigfeit verfallen ift, ifyrem

religiöfen 33ebürfniffe mittel« Erfüllung ber firdjücfyen (Sere*

monten£fltd)ten boüftänbig genuggetfyan ju fyaben glaubt.

33on einem ^apa(i«mu« im ©mite ber UUramontanen in
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2f?enf<$ttc§e £ragifomflbte.

(Suropa fann baljer ba trüben in Stnatyuaf gar feine 9?ebe

fein. Wityt einmal bei ber Slerifet. SDiefc gehört auf

allen ihren SRangftufen unbeftritten $u ben btlbungSlofeften,

$uchtlofeften unb ^abgierigften ^faffheiten, meldte jemals

ba« 2lntlifc ber @rbe burch ihr £)afetn befubelten. £rofcbem

ober biefmehr gerabe beffhalb mar es ihr im Saufe ber

3eit gelungen, ein ungeheures „$irchengut" in ihren boben*

lofen ^ßfaffenfatf einjuharnftern , — ein tirchengut, beffen

Söerth auf 900 bis 1000 äRtüionen grancS gefchäfct merben

muß. ÜDte mejeifanifche Slerifei, bie fich beS befannten

guten $ird?enmagenS in hohem ©rabe erfreute, verbaute

ohne 23ef(hmerbe ben Ertrag biefer „apoftolifchen Slrmuth".

3eboch nahm baS SßerbauungSgefchäft fo btele $eit in

Slnfpructy, baß ftch bie §ocfytoürbige um anbereS nur menig

ober aud& gar nicht befümmern fonnte. 2luch um b?n ^apft

nicht, ttrie benn @e. £eiligfeit für bie mepfanifchen ^rä*

(aten nur fefyr seitmeilig ejrtftirte, mann eben biefe Sfiftenj

gerabe in ihren Sram paffte. £)ieS gefctyal), als im 3aljre

1859 bie rechtmäßige Regierung ber föepublif Sttejrüo bie

(Sinjiehung fämmtlicher ©üter ber „ tobten £>anb" in gefe^

tiefer SBeife ücrlünbigtc unb burdfoufütyren begann, bamit

biefer unermeffliche <Sd?afc, ftatt feie bisher einer unmiffenben,

hartherzigen unb fittenlofen Safte in btenen, bem ganjen

Sanbe ju gute fommen follte. £)tefeS Attentat ber „fefcerifthen

liberalen" madfyte natürlich bie me$ifanifdjen (Srjbtfchijfe,

33ifdfyöfe unb Siebte aus trägen ©enüfflingen im §anb*
umbrehen ju eifrigen ©olbaten ber ftreitenben Strcfye unb
als folche erinnerten fie fich benn auch toieber einmal

ihres ©eneraliffimuS in SKom, welcher bon ihnen beftürmt

mürbe, alle gurien beS SßatifanS gegen bie neuefte ^Hotte

torah loskläffen, b. h- gegen bie Regierung beS ^rä*

fibenten 3uare$ . . .

2lm Slbenb beS 20. 2lpril fchiffte fich ber mit bem

päpftlichen (Segen auSgeftattete Ghr$her$og mieber ,in (Eibtta

S8ec(hia ein unb bier £age barauf hielten bie $obara unb
bie ShjemtS im §afen bon ©ibraltar SRaft. 33eim (Einfahren

in benfelben erbüefie man bom SBcrbedfe ber öftreidtytfchen
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£a« £rauerft>iet in üfteytfo. 7

gregatte ein großem gahr$eug, welche«, au« bem attantifchen

Dcean fommenb, ohne ÜWafte unb jafetoerf, ohne Äanonen
unb Söoote, langfam unb traurig burch bte Meerenge fich

fcMeppte. @« toar ba« itaüfche $rteg«fchtff „II galantuomo",

toeldhe« burch «Stürme mehrere Monate lang auf bem atfan*

tifdjen üfteere umhergeroorfen unb ftägüch zugerichtet morben

toar. ©ett>tB tft e« bem @r$er$og unb fetner grau nicht

entfernt in ben Sinn gefommen, in bem entmafteten, ^a(6*

jerftörten Schiff«rumpf ein $orjeichen ju fehen. Unb bo$
fotfte ba« gebrechliche, objtoar frigid) bennmpctte gahrjeug

ber Süufion, auf toeichem fie fich nach 2lt(anti« etngefchifft

hatten, bon ben Stürmen, bie ba brüben ihrer warteten,

bt« auf bie Icfcte ^anfe jerftört toerben.

21m 29. SCprÜ ^atte ba« Heine ©efchroaber ÜKabeira

in Sicht unb bie üteifegefettfchaft ftattete ber 3nfe( einen

furjen SSefud? ab. $la$ ber Abfahrt bon 2Kabeira trat

an 93orb ber ^co&ara Äohlenmangel ein unb bamtt bie

„für ba« üftreichifche ©efüht bittere iftothtoenbigfeit", fich

Don ber franjöfifchen gregatte, beren „felbftbetouffte Su*
Priorität fdbtocr ju ertragen mar", in« ScMepptau nehmen
ju (äffen.

SBMe tvunberüch boch bie ORenfchen finb! Ueber ba«

Keine $tergernij$, ba§ bie -ftobara bon ber £henu$ fi^h

fchfeppen laffen muffte, ärgerten fich *>cx $rinj unb feine

^Begleiter unb ©egfeiterinnen leiblich; über ba« große

Hergernig, baj$ ein Gnrjherjog bon SDeftreich am Schteppfetfe

fconaparte'fcher ^ßoüti! a(« nnttenlofe« Söerfjeug in ein ju-

gleich thörichte« unb frebetyafte« Abenteuer fich ^ineinjie^en

Ue§, fchttnnbetten fie alle fich ^intt>cg. gretüch, ^ringen

finb nicht Verpflichtet , mehr ßogtf im Seibe ju haben al«

anbere 2Jienf<hen; im ©egentheU!

Üfta^imtttan hatte jubem toährenb feiner Seereife faum
SJhtße ju (ogifchen Uebungen. £)enn er toar, in feine Sajüte

jurücfgejogen , um unb über bamit befchäftigt, für fein

Äaiferreich, ttrie er fich baffelbe nach cen Schilderungen ber

am franjöfifchen unb päpftttchen £>ofe folücitirenben unb

intrifirenben me^ifanifchen ©fücf«ritter unb ©cfettfchaft«*
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SDtenjdjlicfje Srctgifomcbie.

retterbanbiten borftellte, eine ganje SDZaffe tton ©efefcen unb
23erorbnungcn ju rebigtren, toelche ebenfo gut ober ebenfo

fchlecht auf SßolfenfutfufSheim ttrie auf ÜRe^tfo gepafft Raiten.

SÖährenb er biefe Satferarbett tljat, toar feine ©emablin

Charlotte nid)t weniger emfig befdjäftigt, in bie föufertnrolle

ftSf ^tneinjuftubtren , unb jtoar baburch, baß fie eine fefyr

ausführliche §of* unb ^alaftorbnung entwarf.

®er Sßtinj unb bie ^rinjeffin , biefe armen „Empe-
radores" fcon 33onaparte'S , b. h- bon SBerhuellS ©naben,

gingen ihrer Satferf^aft entgegen, tüte fiinber bem SBeih*

nachtsttfch entgegeneilen. SBerheifeungSboll unb lotfenb

fchtmmert fernher ber p^antaftif^ gefchmüdte Shrtftbaum,

aber plc^ltd) tritt hinter bemfelben ein ruthenbetoaffneter

„SBufcemann ein grimmiger $ned)t Ruprecht her&or.

(5inen jiemlich beutli(|en 23orgef<hmacf troptfd;er §crr-

lid)fetten erfuhren bie SKetfenben toäljrenb eines mehrtägigen

Aufenthalts auf ber Snfel Martinique. £>te farbige iöe*

fcölferung !am ihnen boch feljr farbig &or, farbig bis jum
— Riechen. AIS bie Neger unb Negerinnen ju S^ren beS

erträglichen ^ßaareS ihre febeufäligen £än$e aufführten

unb baju gorillamäfsig brüllten : „Vive Tempereur ! Vive
la fleur embaumee!" fanben eS bie SKeifebegleiterinnen

ber bebalfamten 33lume, b. h- ker (Srsherjogin , geraden,

ihre, ttrie ©räfin Äollonifc bezeugt, „auf baS empfinbliehfte

beleibigten" Augen, Ohven unb Sßftftti ju fcerfd)liefjen unb

)tt fcerftopfen. ©ötfje'S Ottilie ^ätte hier etft recht bc*

griffen, toaS für ein grofeeS SBort fie mit ihrem: „Niemanb
toanbelt ungeftraft unter ^almen — " gelaffen auSge*

fprodjen habe.

Am 25. 3ßai burd)fuhr bie Nobara bie Meerenge
$U)i)d>en bem Sap. 8an Antonio auf Suba unb bem 93or*

gebirge Satocfye, in toelcheS bie Norbfpifce bon 5)ufatan

ausläuft. £>er 23ufen ton SKejrifo tuurbe binnen brei

£agen glüdlicb burd>fegelt. Aber ber herrliche ©chneeriefe,

ber $it bon Orijaba, ber (Stemberg („ßiltlatepetl") ber

Ajtefen, leuchtete ben Neifenben nicht Dom ßanbe her mU
gegen. St n?ar, ttrie baS ganje Öanb bis jum 9J?eere herab,
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in 5Bo(fen gefüllt, (Sin trauriger Slnbluf, nid)t tröftltd)er

gemalt bur$ ba« 3toftauc$en be« ©elbfiebernefte« S3eracruj

au« feinen ©anbbünen unb ©ümpfen. 2lm Slacfymittage

be« 28. üRai ging bie ^ofcara beim Sort San 3uatt b'Ulloa

bor Slnfer. Der „Smperabor" toar im begriffe fein föeidj

gu betreten unb fein 93olf fennen ju lernen.

SBe%$ föeic^? 2Ba« für ein 93olf?

2.

Jnnljunk unb Blexiho.
•

£)te (Sntbecfung ber großen £albinfel ?)ufatan bur$
£ernanbe$ be fiorboba i. 3. 1517 bermittelte bie Sluffinbung

be« föetctye« ber Siefen, be« Sanbe« Inafyuaf ober 9Kej:ifo

bur$ 3uan be ©riiafoa i. 3. 1518. Damit fear ein

©eljertoort be« unglütflidjen ßolon in Grrfüllung gegangen,

toeld&er in feinen legten 8eben«tagen fo bitterlich e« befragt

fyatte, baß iljm nicfyt bergönnt getoefen fei, bie SKeere im

heften ton Suba ju unterfingen, toofyinju reiche Sänber

liegen mufften.

©d)on ber Slnbüd ber Süften bon 9)u!atan fjatte bie

©panier mit «Staunen erfüllt : benn fyier trat iljnen überall

bie £t?atfa$e einer Sultur t>or lugen, loelcfye ben polittfdf>en

unb foctalen 3uftänben, bie fie bislang in ber Sfteuen SBelt

getroffen Ratten, bei fceitem überlegen toar. ©rijalsa,

toelcfyer an berfcfyiebenen ©teilen te« me^ifanifc^en 2fteer*

bufen« (anbete, überall mit fteigenber S3ertounberung bie

unberfennbaren 3eid;en bom 53orljanbenfein eine« cibilifirten

unb mächtigen ©taat«toefen« toaljrnaljm unb bon feinem

£aufd$anbel«berlel)r mit ben Süftenbetoofjnern eine ftatt*

lid)e Ausbeute an funftttollem ©olbgefd)meibe unb(Stelfteinen

bafcontrug, — ©rijalba toar oljne $toeifel ber erfte Europäer,

toelcfyer feinen gufe ouf ten ©oben bon Hnaljuaf gefegt

unb ben SBerfefjr mit ben liefen eröffnet Ijat. 5lm 19. 3unt

*on 1518 begab fid) ber füfyne ©panier an'« ?anb, naljeju
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10 5Dten[$Ud)e Üra^tfornöbic.

bei ber ©teile, fto nacbmalä 23eracru$ angelegt tourbc,

entfaltete ba£ SBanner fiafttlienö unb ergriff unter ben

üblichen ©räumen, tooju aud) bie tfefung einer 9Weffe gehörte,

53cfife bon einem föeidje, beffen 9lu8befnuing er nid;t entfernt

ahnte unb welchem er ben tarnen „Nueva Espana" (Stell*

fpanien) gab. (Sr ahnte auch nicht, baß fein unb feiner

©cfäfyrten gan$e$ ©ebaren burdf? ajteftifdje 'Stenographen

mittet« 33ilberfd?rift $u Rapier gebraut unb biefe I>epefche

mittete einer toohleingerichteten ©chnellläuferpoft tt>eit lanb*

eimtärtS beförbert würbe, nach £enodj>tit(an, ber im £>och*

thale bon $lnahuaf prächtig gelegenen £>auptftabt beä a$tefifchen

©taatenbunbeS, ben TOoft^cujoma ber ^xvciU beherrschte,

in fpanifch 5n}ohllautenberer Sorrumpirung 9ftonte$uma ge*

nannt, ein Qflonard), tocldbem bie ©panier, nad^em fte

mit feiner Vßladjt befannt geworben, mit gug ben £itel

„(Smperabor" gegeben haben. £ätte ber ftupibe ganatiämuS

d>riftltdbcr Pfaffen, bem Vorgänge be$ erften £r$bifchof«

ton 9J?e£ifo, $>on 3uan be 3ummarraga, folgenb, nach ber

fpamfdjen Eroberung nicht gange „Söerghaufen" bon Sollen

unb iöänben aus ^Baumwolle*, ©etbe* unb Slloebaftpapier,

tocld)e bie ajtcfifcbc Literatur enthielten, bem geuer über*

liefert, fo würben nur tielleicfyt eine authentifdbe ©dn'lberung

bei* (Sinbrüdfe unb örnpfinbungen befifcen, bie ben Sljtefen*

faifer überfamen, al$ ihm ton ber Süfte ^cr bie terha'ng*

nifftolle Reibung gebracht würbe ton ber (Srfcfyeinung ber

„weiftgefichtigen, bärtigen gremblinge, welche auf ©Riffen
mit gtügeln baS Meer befuhren, ju Sanbe auf tierfüjngen

©Stangen ritten unb in ihren £>änben Sölifc unb ©onner
trugen". 3U i

ettcr ©tunbe terbüfterte ber ©chatten, welchen

fommenbe ßretgniffe tor fieb ber 511 werfen pflegen („coming
events cast their shadow before"), bie $aHen ber £>of*

bürg bon £eno<htitlan unb unter ben über bie finftere

3)?tene ihre« ©ebieterö erfebroefenen Sriegern, ^rieftern

unb Söflingen ging ein ©eraune um ton bem gehcimntff*

tollen, toeißgeficfytigen, tollbärtigen ©otte Quefcalfoatl, weld>er

in grauer ^orjeit unter ben Hjtefcn als $ulturmeffia8 auf*

getreten, bann aber auf bem atlantifd)cn üfteerc gen Often
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gefahren toar unb bte Verheißung jurütfgelaffen hatte, baß

er eines £age$ mit feiner 9lad)fommenf($aft surütffebten unb

fein $eid? 2tnahuaf mieber in ©efife nehmen nmrbe.

Diefer unter ben bis jur nrilbeftcn ©raufamfeit, aber

auch bis jur opferfreubigften Eingebung religio« geftimntten

unb gefinnten 2l$tefen ^eunifc^e öucfcalfoatl^hthu« erffärt

ba« SBunber ber Eroberung äKe^ifo'« burd) bie ©panier
jrcar nicht gan$, aber boch ju einem guten Steile. Rubere

(SrflärungSgrünbe finb bie friegertfebe ©enialität, bie freuet*

hafte (Sfrupcftofigfeit unb tobberac^tenbe Qmtfchloffenhett

bc« Sorten fotote feine in allen SBaffern ber fchlaueften

unb gennffenlofeften ^ßolttif getoafchenc Diplomatie, mittel

roetc^er er £>unt>erttaufenbe toon 3nbianern, tnSbefonbere

bie £arfte ber tapfern £laffalaner, unter fein Sanner unb
gegen ben fjerrfdjenben «Stamm ber Hjtefen in bie Staffen

braute. Da« föetch üftontcjuma'S hatte übrigen« feine«*

toeg« ben Umfang bc« nachmaligen 33icefönigreich« 9*eu*

fpanien ober gar ber fpäteren göberattorepublif üftejrifo.

Den Unterfudnmgen be« alten (5(amgero in feiner „Storia

antica del Messico" pifolge, beren föefultate aud? ^ßrefcott

in feiner berühmten „History of the conquest of Mexico"
(I, 2) angenommen hat, reifte bie §errfdbaft ber 2l$tefen

allerbing« bom atlanUfdjen SOfeere bis $ur ©übfee, befchränf te

fid) jeboch an jenem auf ba« ©ebiet jtüifdben bem 18. unb

21, unb an biefer auf ben ßanbftrich jmifd^en bem 14. unb

beml9.$3reitegrab. 3nbeffen fteht feft, baß bie^errfdjer bon

2lnahuaf, in«befonbere in ben legten 3etten ihre« $Keid?e«,

ben Einfluß ihrer ^olitif unb bie 2ttac$t tyter ©äffen
gelegentlich toett über bie ©rängen be« £anbe« hinauftrugen.

2lm Karfreitag (21. Slpril) 1519 lanbete §ernanbo

Äortej mit fetner Slbenteurerbanbe gerabe ba, too jefct Vera*

cruj fteht. Don Diego 33ela«quej, ber (Statthalter &on

Äuba, fyattc ben tapfern Sapitän, ber früher ein großer

£augentcht« getoefen foar, mit bem ©efd^äfte ber Eroberung

t>on $lnai)uaf betraut. Denn bie ©panier fpefulirten $u

jener 3eit in Sanbfinbungen unb machten in (Eroberungen,

trie man heutzutage in papieren fpefulirt unb in Solomal* ober
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SKatiufaftuvtijaarcn macht. £)ie Srone Spanien ^atte bet

tiefen (Spefulationen unb SWachenfchaften nur bie SRotfe

eines SommanbitärS inne, beut ein getoiffer Slnthetf bom
föeingenrinnfte jufam. £)ie Eroberung bon $eru burd&

^tjarro trat befanntlich gerabe^u ein Slftienunternehmen,

mit ttefchem bie fpanifd;e tolonialregietung gar nichts ju

thun ^atte. S« frar eine £eit ber fabelhafteften Abenteuer.

@pantfche <Schtoetnehirten, abgebrannte <§tubenten, angehenbe

ober fd)on angegangene Räuber, fur$, (auter Seute, treffe

im begriffe iraren, im frönen Spanien berhungern

ober gefyenft ju werben, ftahfen ficfy in bie 9?eue 2ße(t

hinüber unb bitbeten bort baS „§e(bengeftnbel" ber „$on*
quiftatoren", toeldbcS märchenhafte Strapazen burchmachte,

aber auch märchenhafte Erfolge erhielte unb, ein Räuber*

t^urn haften <8ti(S organtfirenb, ben ©tlbertbron 2J?onte*

juma'ö in £enochtit(an umftürjte unb ben ®o(btempe( ber

@onne 311 Sujfo austeerte, — ein föäuberthum, toelcheS

baS fühnfte bellbrachte, ttaS SWenfchen bielleicht je getoagt,

aber ben haften SlufföMing menfchUd?er traft auf bte

gemetnften 3nftinfte bafitte unb fromme SÖJuth, brennenben

©olbburft unb btebifche ©raufamfett ju jenem fcheufjüchen

©anjen jufammenballte, toelcheS ben tarnen Spanier jur

2$ertiritnfchung Slmerifa'S gemalt T^at.

Sottej jog es bor, ftatt ben SommiS beS ©rofehänblerS

93elaSquej bar$ufte(len baS ©efd^äft ber Eroberung SWejrifo'S

auf eigene Rechnung ju machen. £>tefer eiferne 2ftann, in

welchem ber fpanifdje 9?attona(charafter bon bamals in

wahrhaft biaboltfd;er ^otenjirung jur Ausprägung fam, ift

btellet$t ber gentatfte, bertoegenfte unb g(änjenbfte 3nbuftrie*

rttter gefoefen, ben eS jemals gegeben ^at. Sr toar auch

fo glütfüch, in feiner SSanbe wenn md?t einen £>omer, fo

bod) einen £>erobot feiner SL^aten $u fahrn, ben ehrlichen

33ernal £)ia$ bei Saftillo, welcher bie Eroberung bon äfte^ifo

als „SKiteroberer" fo treuherzig *auSführltd) erzählt hat

(Historia verdadera de la conquista de la Nueva
Espana, escrita por el capitan B. D. d. C, uno de los

conquistadores", 1632).
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2lm 16. 2luguft bon 1519 trat Äortej bon Sempoalla,

ber £auptftabt ber Sotonafen, au« mit feinem deinen

£eer^aufen — (15 Leiter, 400 SWann gufjbolf mit 7 gelb*

fdrangen unb 2500 inbianif^e Ärteger nnb Saftträger) —
ben 2Karfc$ nadj bcr £>ocfyebene bon 9Inafjuaf an. 3ljr

2öeg führte bie ©panier junäcfyft burd) ba« fjeifee Süftenlanb,

bie „tierra caliente", burdj bie üppige £ropengegenb , bie

^eimat ber ißanille, be« Safao unb ber $od)enille, burety

ba« ßanb, tt>o «lütten unb grüßte unb grüdjte unb 33tütl)en

ba« ganje 3al)r Ijinburdj ununterbrochen einanber folgen,

too bie 8uft mit Söofytgerücfyeu gefdjtoängert ift, too in ben

Rainen farbenfyerrlid&e 93ögel fdjtoärmen unb 3nfeften, beren

mit ©$mel} bebetfte glügcl in ben ©traten ber „©enbe*

fret«fonne toie Sumeten funfein \ aütoo aber aud) biefelbe

©tutfonne, toetcfye alle biefe eptifd&en ^ßflanjen* unb £l)ier*

toelttounber in« Seben ruft, bie fdjredfltd?e ^efttlenj be« gelben

gieber« („vomito") ausbrütet, bamit ja ba« ©leicfygenncbt

toon ©üte unb ©raufamfett, toetd^e« bie ^atur fennjeicfynet,

nietyt geftört toerbe.

2lu« bem feigen Sieflanbe ftiegen bie ©panier bie

naefy Often gefegte 2Ibba<$ung ber Sorbiltera« fyinan, empor

jur „tierra templada", in bie erfrifdjenbe Legion ber

immergrünen (Sidjentoälber. £ur ^Hec^ten bunfelte bie

©ierra 9flabre mit ifyrem ^ßintengürtel bor itynen auf, gen

©üben $u tyob ber majeftätifdje £)rijaba feinen ftrnf^nee*

bemäntelten £eib au« ber 2lnbe«fette fyerau« unb fein

gelfenfyaupt mit bcr febimmernben (5i«frone Ijtmmetan.

Ofüoärt«, f$on toeit hinter itjnen, blaute fernher ber me$i*

fanifd?e ©olf. $öfyer unb immer l)&!)er hinauf toanb fid)

ber befcfytüerlictye^fab, läng« ber ©eitentoänbe be« ungeheuren

SBierecfberge« (ajtef. 9ßau!)fampatcpetl , fpan. Cofre de

Perote)
, hinauf au« ber gemäßigten 3one *n bie ^a^e

(„tierra fria"). £)ann gelangten fie burd) ben ^ßa§ ber

©ierra bei 5lgua in ba« offene, läng« be« Samme« ber

torbilleren fjingebefynte £afellanb mit ttatifebem Slima.

£)ie aange 2)?arfcfyroute be« „Sonqutftabor", toie gortej par

excellence feinen £anb«leuten fcfyon bamal« ^iefe unb no#
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jefct heißt, mar fo jiemlid) biefefte, melche in unfercn lagen
bon 23eracru$ nad; ber §auptftabt be$ £anbe$ hinaufführt,

jeboch mit 8u*f$(ufj ber beträchtlichen 2lbbeugung gen ©üben
nach $ueb(a. 3Bie befannt, mürbe ber SBeitermarfch be$

Eroberers aufgehalten burch bie biplomatifdjen SSerhanblungcn

unb friegerifdfyen Sämpfe mit bem auf feinem 2Bege liegenben

greiftaate £laffala, tpe(ct)e 93erhanblungen unb kämpfe ber

fpanifche ftelbljauptmann ju einem für fein Unternehmen

fo unberechenbar bortheilhaften, tt>eU bie 3lllian$ ber tapfern

unb treuen £laffalaner ihm fichernben grieben ju menben

muffte.

23on Jlaffata ging ber Sßöeitermarfch auf (tyoMa,
ben großen Wallfahrtsort SlnahuafS. £)te ©tabt fott ben

Angaben be$ Eroberer« $ufolge ju jener 3cit 20,000 Käufer
innerhalb unb ebenfo biete aufjerha(6 ihrer SD?auern ent*

halten haben. §ier mar jene« riefigfte Söaumerf ber Stfeuen

SBelt, jene "ißhramite aufgetürmt, auf bereit abgeftumpfter

Plattform ber bem Ouefcalfoatl gemeine £empet (ajtef.

„Xeofalli") ftanb. Sllejcanber oon £>umbolbt hat $u Anfang
unfereS 3ahrhunbert$ btefe foloffale, au$ Steinen, 3^e8e^n
unb £r/on erbaute ©pifcfäule gemeffen unb gefunben, ba§

ihre fenfrechte §öhe 177, bie Saftelänge einer ihrer wer
leiten 1423 gufe betrug, ba§ ihre ®runbfläcfc)e einen

©Obenraum bon 44 unb ihre abgeftumpfte ©pi£e einen

föaum bon 1 SfJorgen einnahm. ÜDie (Shotulaner maren
eine rechte Jöallfahrtortöbebolferung, b. h- bemoraltfürt burd)

unb burdj. ©er urfprüngtich milbe Suft be8 SulturmefftaS

Ouefealfoatl hatte allmälig bie bluttriefenben formen be$

ajtefifchen ®(auben$ angenommen, fo jmar, ba§ auf bem
£auptaltar 311 £holula jährlich an 6000 ÜWenfdjenopfer

bargebracht mürben. Unb biefer ®räuel gefdjah an einer

©teile, bon melier aus bem 2ftenf$enauge ftdj bie prad)t=

tooüfte ©chau, bie ihm merben fann, barbot unb barbietet.

®egen Often hin marfirt ber (£iltlatepetl=Solo6 bie ©ränje

be$®efid)t$fretfe$, genäBeften ber^orphhrfelfenmalt, metchen

bie 9tatur um ba8 Qcfytljai bon Hnahuaf gejogen, unb
mie jmet riefige, alle 33ergfptfcen Europa'« an £öhe hinter
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ficb (affenbe äßäcbter fielen ba red?t$ unb ttnte bev ^ßopo*

fatepetl (tcr „raud)enbe SBerg*) unb bie 3jtacci^uat( (tte

„toeifce grau"). 2£ie bamafS bte ©panier, {o (äffen auefy

beute nodj alle SKeifenben ton ber £>b'be ber ^ßtyramibenruine

berab ibre Sölirfe mit (gntjiicfen über bte ^errttc^e (Ebene bon

^uebla ^tnfc^n>eifen.

Sei e$, um bte angebüd) bcabfidbttgte S3errät^evei ber

ßbolulaner $u beftrafen, fei e$, um einen „gefeüfcbaftrettenben
*

©Breden ä la September bon 1792 ober a la Decembcr
t>on 1851 einzuflößen unb ben „rotten Reiben" ein für

allemal ju jeigen, tote bte „ »eigen (Sötter" bretnjutoettern

»üfften, ber Sonquiftabor richtete unter ben Setoo^nem
oon efyofofa ei" fd;>redlicbe$ 231utbab an, »eld?e$ bte

beabftebtigte ffiirfung tfjat. (Ein 3ittern lief bureb ganj

8na$uaL
Unter bem (Sinfluffe biefeS cor ibnen ^erge^enben

ScbrerfenS bracben bie Spanier bon Sljolula nacb £enod?-

titlan auf. 3bv $öeg führte fie jtmfdjen ben beiben toorfytn

genannten 33ergriefen bin&urcb unb e$ dnirafteriftrt bie

unbänbtge fpantfebe Slbenteurerluft ton bamalS, baß ber

Hauptmann £>tego £)rba$ mit neun feiner SanbSleute fo 31t

fagen im Vorübergehen bie ©efteigung be$ 17,852 guß
über ben 2fteere$fptegel fi($ erfyebenben ^opofatepett unter*

nabm, toelcber }ii jener 3ett nod) in fcoller »ulfaniföer

X^ätigfeit ficb befanb. Die Sagbälfe brangen aud? »irflid;

bureb 2öalo unb ©eftein, Scbnee unb <5i$, tfaba unb 2lfd?e

bi$ in bte
s

3Jäbe be$ SraterS ^tnctxxf, nebenbei »ob! aud;

in ber 21bficbt, ben (Eingeborenen gu jetgen, baß ben „toeißen

©öttern'' bie fübnften Unternebmungen nur ^ettoertreibe

feien. 3abre fpater erftieg auf be£ (Eroberer« SBefebl

graneifco üJftontano bie Spifce be$ rau^enben iöergeS mit

fcier ^Begleitern unb biefe ließen ben Sübnen $u »teberbolten

malen in einem Äorb in ben Srater binab, »orauS er

Scb»efel $ur ^ßulüerbereitung b^aufbotte.

9ta$ einem befcbmerlt^en 2ttarfcbe bureb bie Sierra

eröffnete ficb ben Spaniern plöfelicb ber ^ieberbüd auf ba$

porpfyprtoallumgürtete tyai bon £ened)tttlan ober 9fte£ifo.
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SBie ein tacfyenbeS föunbgemätbe tag eS mit fetner ©älber*

unb ©afferfütte, mit feinen fc^tmmernben ^Blumengärten

unb ftfyattigen £ügeln, mit feinen forgfäCttg bebauten SftaiS*

unb 9Kaguet)fe(bern, mit feinen (Sebent*, (Siefyen* unb üKaul*

beerfyainen bor ben klugen ber ©taunenben, bie Ufer ber

fünf ©een, tveldje eS in feinem ©dfyofje barg unb bereu

Söaffermaffe bebeutenb größer toar a(S Ijeute, bon ©täbten

unb Dörfern toimmelnb, inmitten beS ©ee'S bon £ejfufo

aber, burefy vier £)ammftraßen mit bem feften Sanbe »er*

bunben unb von febtvimmenben Härten umgeben, baS

„ajtefifdje 23enebig ", bie faiferüdje ©tabt Senodjttttan mit

ifyren tveißgtänjenben üßauern unb ifjren fyocfygetfyürmten

£empelptyramtben, baS atteS überragt von bem auf fyofyem

^orpfytyrfefSberge gelegenen ©ommerfebfoß aftontejuma'S,

Gljaputtepef, befristet bon riefigen (Stypreffen. 2BaS fyaben

biefe taufenbjäfyrigen Stämme nicfyt alles mitangefefyen

!

£)te (Sintoanberung ber Zelteten, bann bie ber $$te!en in

baS £o$tfya( bon Slnafyuaf, bie fpanifdje 3nvafton unb bie

Vertreibung ber ©panier, baS triumpfyirenbe glattem beS

Sternenbanners ber Union unb baS 28eljen ber franko"fifcfyen

£rtfolore. 3n bem Statten biefer Söaumptyramiben ijat

ber ^ocfyfinnige ©uatemo^in feinen ©ebtour getrau, fein

Sßaterlanb bis auf's äußerfte gegen bie räubertfcfyen ©leid)*

gefixter gu »erttyeibigen ; in ben ©c&attcn biefer Söipfel fyat

tortej mit feiner braunfdjbnen Marina gefoft, fyat ©ealS*

fielb feinen „SBirety" entworfen, fyat äfta^tmiüan von ©eftreid)

Labung gefugt nad> vergeblichen £ageroerfen.

üftontejumafyatteumfonft bie ganje ©cfylauljeit ajteftfd)er

^Diplomatie aufgeboten, um bie „iveißen (Götter" von feiner

SKefibenj fernjufjalten. ©eitbem er erfahren, tote fie in

(Sfyoluta getvütfyet Ratten, mad)te er feinen ernftüdfyen SBcrfucfy

mefyr, biefe §eimfud)ung abjmvenben, fonbern ergab fid?

barein mit jenem ber inbianifcfyen {Raffe eigenen ©totciSmuS

unb fanbte feinen Neffen, ben 23afallenfönig von Xejfufo,

ben fcfyrecflicfyen gremblingen, meiere bertoeit bis jur ©tabt

Sliofcino am ©ee (Sfyalfo ' vorgerüeft maren, jur Begrüßung
entgegen. Söeim Sßettermarfcfye von ba nad? Sjtapalapan,
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n>o ffiortea bor bem @injug in £enod?tittan jum tefctenmal

nächtigte, ftieg bie 23ermunberung ber Spanier über ba$,

toa$ fie ringSfyer fafyen, immer ljöfyer, mte ber efjrlicbe ©ernat

£>ia$ erjagt (p. II, c. 9).

„21(8 mir auf bie breite ^eerftraße fcon 3$tapa(apan

gelangten, fiel unä bie Menge üon ©täbten unb Dörfern

in bie klugen, meldte mitten in bie ©eeu gebaut maren,

bie no$ größere 3alj( bcn bebeutenben Drtfcfeaften an ben

Ufern unb bie fcfiöne fdjnurgerabe ©tra§e, metdie nad)

2Jie$ifo führte. SBir fpracfyen unter einanber, ba§ fyter

atteS ben 3auberpatäften in bem föüterbucfye bom $mabi$

gliche: fo ljocf> unb ftotj unb tyxxüfy ftiegen bie Stürme,
bie Tempel unb bie $>äufer ber Stabt mitten au« bem

Gaffer empor."

5lm folgenben Sage (8. 9to&ember 1519) jogen bie

Spanier in bie ^auptftabt ein. „211$ unä — fd?retbt 33erna(

— atte bie bemunbernSmertfye §err(icfefeit berfelben in« 2luge

fiel, mufften mir gar nicfyt, ma$ mir fagen foöten, unb mir

jmeifelten faft, ob au$ alle«, ma$ mir bor un$ fafjen, mafjr

unb mirfftcfy fei." 2Uidb mä^renb ber folgenben Sage fyielt

biefeS (Starren unb ©taunen an, a($ bie fpantfd?en ©afte

be« ajtefifcfyen $errfd?er8 ben ungeheuer meitlä'ufigen ^ßalaft

beffelben, bie ©trafen, ©arten unb ÜJlarftpläfee, bie tvofyf*

geregelte $oli$ei, bie ©emerbetfyätigfeit unb ben £anbe(S*

toerfefyr ber ©tabt beaugenfdbeinigten. Slber auf ber ^(att*

form be8 großen föei#«*£eofaßt, beim 9lnb(icf ber ©tatue

beS ©$ufc* unb £ru£gotte« ber 9($tefen, be$ $uifeiIopot$(t,

ber bfutbefprtfcten £empelmänbe , be$ furchtbaren 3afpi8*

blocfeS, auf meinem bie 3Wenfc^enopfer auSgeftredt mürben,

bamit ifynen ber Oberpriefter mit einem ©tetnmeffer bie

4öruft öffnete unb ba$ nod) fdrtagenbc £)er$ ^erauörtfTe,

um e$ bem ©otte tor bie güße 311 werfen, ba ftanben felbft

biefen etfernen ©efetten bor@rauen bie^aare ju^öerge. ©ie

bauten gemiß nicbt entfernt baran, ba| ber gräuücfce ®ö£e,

bor meiern jucfenbe 2)?enfd?enfyerjen att Opfer bampften,

nur eine anbere gorm ber ©ottljeit fei, me(d;er jum 2Bob(*

gefallen bei ibnen bafyeim in ©panien bie 9Wenf$enopfer
Sdjerr, Xragitomöbic. X. 2. Mufl. 2
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ber „®lauben«afte" (Autos de fe) verbrannt würben;

mobl aber mochte mannen bon ihnen bie fc^recftic^e Ahnung
burchfcbaubern , ba& eine Stunbe fommen fönnte, mo er

felber auf bem Opferftein £wifeilofcotchlt'$ auSgeftrecft

fein mürbe.

£)iefe ©tunbe fam in ber stacht bom 1. auf ben 2.

3uli 1520, in ber „traurigen 5kcht", als Äortej nach ber

(Gefangennahme unb bem lobe be$ unglücflichen Oftontejuma

bor einer allgemeinen unb energifdjen 3nfurreftton ber

Sljtefen einftmetlen fein Sanner frreidjen unb feinen fleinen

$>arft in entfefcltch bebrängter glucht au« £enod?titlan hin*

megfüljren muffte, 9ftemal8 fyat fich be« Eroberer« ^elbijcbe

Äraft, niemal« ber fpanifche Sttutb fyerrlicber beroäbrt als

in ben fürchterlichen Bebrängniffen ber „noche triste 44
.

Unb bie meinen „Zeuk& u
, Oötter ober £eufel, mie fie bon

ben Steten genannt mürben, festen mieber. Schon am
31. December bon 1520 fonnte ber unerfd^ütterlic^e Sonqui*

ftabor an ber <Spifce bon nahezu 600 Spaniern, worunter

40 Leiter, unb bon 100,000 oerbünbeten 3nbianern mieberum

bon £laffala ber in baS £>ochtbaf bon 2ttertfo einmarfdnren

unb in ber Stabt lejfufo fein Hauptquartier aufschlagen,

um ju ber berühmten Belagerung bon Xenocbtttlan ju

beschreiten, beren $ataftropbe man an gurdjtbarfeit treffenb

mit ber bon SerufafemS Eroberung burch Situ« berglichen

hat. $>ie gur 53erjn)eifelung getriebenen Steten mtchen nur

einem Seinbe, ber noch fehreeflicher mar al« bie „£eule$",

bem junger; ja, nicht einmal biefem. Sie fochten bi«

julefct unb ließen fich lieber maffenhaft btnfchlachten, als

ba§ fie bie ©nabe beS Sieger« anflehen roollten. Slm

13. 5luguft bon 1521 fiel ber ^erotfe^c ©uatemo$in, ber

lefcte $l$tefenfaifer , in bie £>ä'nbe ber «Spanter unb bamit

mar ber SBiberftanb ber berhungerten Bemohner £enoch*

titlanS $u (£nbe. £)ie Stabt mar nur noch ein £rümmer*

häufe. Sßon ihren Bemohnern maren mä'hrenb ber Belagerung

nach ber t?5c^ften Schalung 240,000, nach ber niebrigften

120,000 umgefommen. Üem elenben föefte, jmijchen 30
unb 70,000, Leiber unb Sinber ungerechnet, mürbe geftattet,
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bie mit Setchnamen befäcten unb bon benfelben uerpefteten

Zutuen bee ajtefifchen SBenebige $u berlaffen.

Sorten fpäter &on Saifer Sari bem fünften jum
SMarquee bei Salle Dajcafa ernannt, boüenbete bie Unter«»

merfung bee Sanbee bie gur Sübfee hinüber unb bie gen

Eentralamerifa hinab. Der graufamen Solonialpolitif ber

Spanier gemä§ mürben bie gefammten Eingeborenen ju

Sflaüen ber (gröberer gemalt. Diefe mittele bee Shfteme
ber „Repartimientos", b. b- mittele berSchenfung bon 8anb
unb 8euten an bie fpanifchen Etubringltnge bemerfftelligte

Sßerfnecbtung ber 3nbtaner ift bie $u btefer ©tunbe noch

nicht oölltg gebrochen unb aufgehoben, inbem bie fogenannte

$eone*2ötrtf)fdjaft bie SDlaffe ber Eingeborenen no# immer
ale Seibeigene ber ©eigen erlernen läfft, obgleich bie 2lb*

fömmlinge ber urfprünglicben Herren bee 29obene burch

bie SSerfaffung ber föepublif SRejttfo ben ^ladjfommen ihrer

23ejieger unb Eroberer theoretifch'rechtlich oollfommen gleich*

geftellt finb. Ee mu& aber gefagt merben, baj$ bae fpanifche

3och, mie ferner auch immer ee auf Slna^uaf gelaftet hat,

hier bennoch nicht bie oernichtenben SBirfungen tljat

toie anbertoärte. Die inbianifche SSebölferung tourbe jmar

beeimirt, aber boch nicht auegerottet. 3n ihren Dörfern &u*

fammengebrängt unb unter ihren eigenen Obrtgteiten lebenb,

^at fie i^ren fpanifchen Herren gegenüber einen paffiben

Stberftanb oon unbeweglicher Bä'higfeit enturicfelt. Unb
nicht nur bae. 2Rit ber Befreiung bee Sanbee oon ben

Spaniern trat bae inbianifche Element immer bebeutfamer

mieber in ben 33orbergrunb , fo fehr, ba&, nrie jebermann

meig , in ber neueren unb neueften ©efchichte SDiepfo'e

3nbianer oorragenbe Sollen innehatten unb innehaben.

Dtee bemeift, ba& bie Slbfömmltnge ber alten Sulturbölfer

bee norbamertfantf<hen kontinente, bie ^achfommen ber

ÜToltefen unb Sljtefen, benn bod) in gang anberem ©rabe

fulturfä'hig waren unb noch fin*> a^ *hTC {Raffegenoffen.

3m 3ahre 1524 mar genau an ber «Stelle, too bae

jerftörte Üenochtitlan geftanben, bae neue SWejcifo, bie

£auptftabt ton SReufpanien, fchon fo jiemtich fertig gebaut.

2*
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Da, too ber ^ßalaft 2)?onte$uma
,

$ ftd? erhoben hatte, bellte

fich jefct feie fchöne „Plaza major" hin, fcon toetcber als

bem SWittelpunfte ber Stabt bie #auptftraf?en ausliefen,

unb itoax na* ben fcerfcbiebenen burch ben See führenben

Dammtoegen h™- Da, too ber foloffafe £eofalli be$

§>utfctlopotd?lt in bie Cüfte geragt, erhob jefct bie bem heiligen

granciffuS geteerte Äathebralfirche ihre prächtigen Stein*

maffen. 3m ehemaligen $arfe ber a$tefifchen $aifer mürbe
ein ftattlicheä granctffanerflofter erbaut unt) gerabe gegenüber

ein "ißalaft für $orte$, toelcher fpäter ber Sifc ber ^icefönige

gemorben ift.

Äortej felbft ift befanntltcb t>on bem fpanifdjen <pofe

fcbliejHich mit faum minber fetynöbem Unbanfe belohnt toorben,

als bem tolon jut^ei( getoorben toar; boch hatte er beffer

für ftch $u forgen berftanben al$ biefer. 9tach be$ üo\u

quiftaborS Entfernung &on ber Regierung ^eufpanienö

nahm bie fpantf<$e Äolonialpoltttf mit ihrer ganjen ©ru*
talität bafelbft ihren Anfang, — ein Softem, innerhalb

beffen Stupibttät, £>abfucht unb ©raufamfeit um bie ^alme
ber Snfamte ftritten, — ein Styftem, toelcheä toie bie fpa-

nifchen Kolonien fo aucf> ba$ SDhttterlanb felber ju ©runbe
gerichtet ^at. Selbftserftänblich thaten fich bie glaubend*

einigen unb glaubenäeifrtgen Spanier auf bie „Sefehrung"
ber (Eingeborenen biet $u gute, ein 2öerf echtfpanifdt)er

grömmigfeit. Da, wo bie 23lutaltäre be8 a^tefifchen Ober*

gotteS geraucht hatten, rauchten jefct bie Scheiterhaufen ber

chrifttichen 3nquifttion. 3n religtöfer S3e$iehung alfo famen
bie (£ingebornen nicht au$ bem gelohnten ©eletfe. 3hre
frommen §eibenpfaffen gaben fromme (Shriftenpriefter ab

unb fuhren fort —
//3U gruben

r
baf? ben Gimmel f i c tierbtenten,

Benn anb ern ftc bic §rb' $ur ^bttc machten."

©erabe 300 3ahre toä'brte in üfterifo bie fpanifche

&tyrannei, ber alles Öeib unb Söehe, toelcbeä ba$ 8anb auch

n a dt) Erlangung fetner Selbftftänbtgfeit erlitten hat, unbe-

benflicb auf Rechnung gefchrieben toerben muß. fieht

fogar einem lieben hellen SBunber gleich, bafc bie 2)ierifaner
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na$ biefer bretfcunbertiäljrigen f^ftematifd^en Demoraliftrung

unb Depratnrung überhaupt nod? bte moralifdje traft

Ratten, ba$ 3o$ ifjrer SEtyrannen ju jerbrecfyen. gtoeifete*

ofyne ift gerbet ein £>&uptfaftor geWefen bte ftupibe fpanifd^e

föegierungöregel , nur in (Spanien geborene Spanier für

bott unb ämterfäfytg anjufeljen, bte fpantfdjen Areolen

(„criollos") aber, b. b. bte Slbfömmlinge fpanifcfyer $o(o*

niften, aud) trenn biefelben fcon reinweißer unb retnfpa*

nifcfyer Slbfunft waren, a($ eine Safte ju betrauten, meiere

jwar über ben Saften ber 3nbianer, ber Pfleger, Mulatten,

2JMti$en unb 3antbc8 ftanb, jeboeb $u ber bevorrechteten

Klaffe ber SSottbhttfpanier („gachupinos") gerabe fo ftcb

behielt tt)ie bie 3nbianer unb bte garbigen ju ben Äreofen.

Diefe, fcfywergereijt unb radjeburftig, wie fie Barett, ^aben

benn aud) in SBerbtnbung mit ben graufam mifffyanbelten

3nbianern ber fpamfcfyen £errfd?aft ein Grnbe gemacht.

93om 3aljre 1810 an waren berfdnebene Empörungen
gegen biefe £errfcbaft in ben weiten ©ebieten von -fteu*

fpanien jum 2Iu$brud?e gefontmen, aber in Strömen bon

23htt erftieft worben. üfierfwürbiger SSeife ift es, wie

Jebermann tr»et§, ein Pfarrer ton inbianifeber 3(bfunft ge=

wefen, 30?igue( £iba(go, weiter ben erften <Sd?mer$en$fcfyrei

(„grito de dolores") gegen bie ©panier au$ftte§ unb bie

gaftne ber Empörung er^ob (September 1810), was tetc^t

ertfärlid? wirb, wenn man bebenft, ba§ biefe armen Seufct

ton £>orfgeiftttd)en aüen Drucf unb Uebermutfy ber in

üppigen ^frünben müffig unb sud)t(o$ fdjwefgenben fpa*

niften ^räfaten auS$ufjaften Ratten.

Die Rebellion t>on 1820 führte bte Sataftropfje be«

fpanifdjen Regiment« fyerbei. Der 63. 33irety ton 9?eu*

fpanien, Don 3uan O'Donoju, war ber fe^te. Der Slbfatt

bc$ Oberften Don 2(goftino Sturbite bon ber Regierung

entfcfyieb bie Sad)e. 3n bem erften, am 24. gebruar bon

1822 jufammengetretenen ©eneralfongrefs be$ mejeifanifc^en

Sßolfe« ^atte ber SRepublifaniSmuS eine überwiegenbe (Stirn*

menmehrheit. Httetn bie tonee jwang, ton ber ©eifttid)*

feit unterftü|t, bie 2?crfammlung, ben 3tuvbtbe 311m taifer
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von ÜWertfo &u wählen unb al« ßmperabor Stgofttno ber

ßrfte ju proflamtren. Der tmprobifirte ftaifer war aber

eigentlich ein ganj orbtnärer Korporal unb vermochte fid^

bemnacb in bem ruhelofen Söirbel ber al«batb anljebenben

^arteifämpfe nicht $u Ratten, ßr muffte fchon im üflärj

von 1823 abbanfen unb baß £anb verlaffen. Darauf
entwarf ein fonftituirenber ftongrefc eine ber norbamerifa*

mfchen nachgebitbete freiftaatltche 93erfaffung für bie au«

19 (Staaten, 1 göberalgebiete unb 5 Territorien beftehenbe

göberativrepubltf üfterjfo. Diefe SBerfaffung trat am 4.

Oftober von 1824 in ftraft. <§ie hotte aber ntd^t bie

gef($icbtUdje Untertage unb bemnach auch nicht ben ®etft,

fonbem eben nur bie gorm ber 23erfaffung ber Union, unb

fdt)on bie fpanifch^tupibeSeftimmung, ber ffathotici«mu«

bie bevorrechtete ©taat«retigion fein follte, machte eine

gebeUjtt<$e ßntwicfelung ber neuen 9^epubtif fraglich, wenn
nicht unmöglich. 9Kerjfo hätte nach ßrlangung feiner Un*
abhängigfeit eine« erleuchteten Devoten beburft, welcher

mit bem ®ente, mit ber 23aterlanb«liebe unb pflichttreue

(Sromwell« bte eifeme §anb Napoleon« bereinigte, ©tatt

beffen fanb e« nur eine SReihe von Sntrifanten, beren

2J?ehr^ahl auf ber alterunterften (Sproffe ber fittltchen

Seiter ftanb.

Sin fernere«, reichere«, günftiger gelegene« ®ebtet al«

ba« ber neuen JRepublif SKe^ifo fann gar nicht gebacht

werben. Der glächenraum beffetben ift nie genau beftimmt

worben unb bie Angaben fchwanfen jwtfd&en 32,000 unb
40,000 ©evicrtmeilen. Sebenfall« ift 9J?erifo , jwifchen

bem 15. unb 32. ®rabe nörblicher Söreite gelegen unb im

Dften burch ben mertfanifchen ®o(f, im SBeften burch bie

@übfee, im Horben burch bte Union unb im ©üben burch

®uatemala begränjt, mehr benn breimal fo groß wie granf*

reich- 3m 3ahre 1857 ergab eine freilich nicht ganj genaue

unb berläfftiche 3ähtung eine ©evölferung bon 8,287,413

Beelen, worunter etwa 2,200,000 Areolen, b. h- tm Sanbe

geborene SBctfee. <§täbte, glccfen unb Dörfer (ciudades,

villas y pueblos} würben bamal« 5128 gewählt.
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Der befte unb glän$enbfte ©djifberer ber tranSattan*

tifdjen ffielt, $arl ^oftet, binter beffcn (^arte$*Seal«fielb*

2ftaffe nacb feinem £ot>e ein Deutfcber jum 33orfcbein tarn,

bat üWertfo unlange nadj ber Slbwerfung be« fpantfdjen

3o#e$ (1828) bereift unb ?anb unb tfeute mit SKeifterfcbaft

ptyotograptn'rt. £)a$ &on ifym bamalS entworfene ©IIb muß in

feinen ©auptyügen nod? Ijeute als treu unb treffenb anerfannt

»erben, „Sftocb ift — fagt er — alle« (Sljaoä, 3erftörung,

SBerworrenbeit unb moralifcber ©cbutt. 2llle$, wa$ beftanben,

ift über ben Raufen geworfen, fcerntcbtet, jerbrocben ober

fümmerltd? jufammengefügt, um beim erften 3Ö$inbfto&e

wteber über ben Raufen geworfen ju werben. Denn nicbt

bloß eine breilmnoertiäljrige Regierung, aucb bie gefeflfdjaft*

lid?e ftorm, bie fie begrünbet, ift jerbrocben; ber (Staube,

bie Religion, ade« ift gebrochen; alles nennt ficb frei unb

alles ftel^t ficb feinbfelig gegenüber. Millionen oon 3n*

bianern, bem ©ucbftaben be$ ©efefceS nacb frei, in ber Ifyat

aber bie ©flaoen jebermannS; ein Sloel, ber feine £itel

berloren, aber feine Üftajorate beibehalten Ijat unb auf

biefen ber unumfdjränfte ©ebteter feiner fogenannten 9ttit*

bürger ift; eine fjerrfcbenbe Sirene oljne Birten; eine SRe*

ligion, welcbe bie £>retetmgfett fet>rt, unb ein SBolf, welcbeS

an feinen ©Ott ober an bie ®6fcen ber alten Sljtefen glaubt;

ber wütbenbfte ganatiSmu« unb ber efeltyaftefte 2ItljeiSmu$

;

eine nationale SRepräfentation unb ©djaren militärifeber

SDiftatoren unb Xtyrannen, &on benen es fiefy ber geringfte

jur ©djanbe reebnen würbe, ben gegebenen ©efefcen ju

gehorchen. SRit einem Söorte, bie jügellofefte greiljeit,

bie, pfyantafttfcfy wilb aufgefd)offen nod? gar biete 'ißljafen burd)*

jumacben fyaben wirb, elje fie ficb jur gefefclidjen greifyeit

geftaltet. ©te wirb ftdj aber geftalten; benn bie Elemente

beS ®uten finb aueb biet jafytretcb unb fräftig, obwohl ber

©auerteig ber berborbenften GEibilifation , bie je ein ?anb

vergiftet bat, tief eingedrungen ift unb lange unb fcbmerjltcbe

ffranfyeiten berurfacfyen wirb.*

Unfer ©ewäbrSmann bat bergeffen, unter ben Elementen

be« ®uten, bie er anteutete, jwei namhaft ju machen,
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treidle toofyl bie tieften finb unb am meiften Hoffnung er*

tretfen. 35a$ ift bie gtüfyenbe 23atertanb«üebe, toeldje aüen

gebilbeteren üfte^ifanern, bie fittltd^ ganj bekommenen unb
bertorenen ausgenommen, ju eigen; baöanbere ift bie 3üd?tig*

feit ber mejcifanifcfyen grauen au« ben Preten Staffen.

2£o bie SWänner ifyr 8anb unb bie grauen ifyre (Sfyre lieben,

ba ift aucfy bie aKbgttcfyfeit eine« gefunben ufib freien Staate
leben« i>orf?anben.

3.

^nardjie.

3unäd^ft freiü* — unb btefe« junädrft trä^rte an

40 3al)re — quoü unb quirlte, brobette unb fprubelte ba«

@fyao« nrilb unb toüft über* unb untereinanber. 3lud» toar

bie ntejcifanifcfye Anarchie toeit babon entfernt, eine „gemütfc

licfye" $u fein. 3m ©cgentfyetf, fie ioar bie Ungemütljlidrtett

im @uper(atib. 9)?an füfUirte unb tourbe ba füfilirt nur

fo im @d)nnd unb £>anbumbreljen. £>ie ^ßartei=3ufti$ ober

sftufytjuftij toar fo prompt, baß ba« £inricfyten nietyt feiten

bem $id?ten ooranging. £)a« ©tanfc* unb @d?anbre$t

lourbe bon biefen Raubrittern in 3ava^c«, 3)?anga« unb
Sombrero« ju einer 23irtuefitätau«gcbübet, baß bie ©efdbicfyte

ber föepubttf SKe^ifo lange, lange nur ein merftoürbig auf*

richtige« unb au|erorbentli$ e^ebititoe« ^raftifum über ben

ioeltfyiftorifd)en ©efefee«paragra^en „Setye ben SSefiegten!"

getoefen ift.

3um erften ^räfibenten ttar nadb Senftituirung be«

greiftaate« ber ©enerat $ittoria getränt Horben, iflod? t>or

bem Amtsantritt beffetben fjatte ben tteüanb Äaifer 5lgoftino

ben @rften ein Mutige« ©djidfat ereilt. 3turbibe, über

bie (Stimmung in SMeyifo fcfylecfyt unterrichtet, fanbete, au«

(Sngtanb fommenb, am 13. 3uli fcon 1824 bei @oto la
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Stfcaria im Staate £amaultya$. SKan ireuj nod? tyeute

nidjt genau unb bieUeic^t teufjte ber unfähige 3ftenfcb e$

felber nktyt ganj genau, ob er tarn, um ben 8aiferfd?aft«*

berfud? ju nrieberfyofoi , ober nur, um feinem £eimtoelj

genugjutfyun. Sr toar aber injtoifcfyen bom ©eneralfongreffe

geästet toorben, fcurbe bemjufolge gefafft, nacfy ^ßabilla

gefd&feppt, geftanbric^tet unb fofort erhoffen. 60 ftarb

benn ber erfte toeifee $aifer bon 3Ke^ifo eine« fo getoalt*

famen £obe$, toie ber (efcte rot^e Äaifer, ber ttaljrfyaft

erlaubte ®uatemo$in, geftorben toar, toel<$en ja ffortej jur

gaftenjeit bon 1525 auf bem ÜRarfcfye nacfc £onburaä an

ben 5lft eine« @eibabaume$ am 2£ege ^atte aufhüpfen

taffen. <5tn ungefunbeß l'anb für ©mperabore«, biefeS

T>a$ toilbe ^arteitoirrfal, toefcfyeS bie junge SRepubüf

buretytobte, entfprang jubörberft aus ber Streitfrage, lote

toeit bie fouberänen Sftedjte ber Grinjelftaaten ju ©unften

ber SBunbeSgetealt ju befdjränfen toären. £ie hierüber toeit

auSeinanber gefjenben 5lnficf)ten brauten bie ©Übung bon

jtoei großen Parteien juttege unb biefe ^arteten, bie ber

göberaliften unb bie ber (Sentraüften, befämpften fid) mit

sßantfyepäöutlj. £)ie (Sentraliften festen, bie 9Ke^rja^( ber

bleute bon 33übung in ifyren föetyen jäfylenb, i. 3. 1828
bie 9&afyl be$ ©eneralä ^ßebraja jum ^ßräftbenten burdj,

aber berfeibe muffte balb bem ©cneral @uerrero, einem

9)?efti$en, toetd?en, toefetyen bie göberaliften erhoben. ÜDie

Popularität ©uerrero'S In'elt aber nur bis jum foigenben

3al)re bor, fco er abtreten unb bie @taat$Ieitung bem 2Mce*

präfibenten Suftamente überfaffen muffte, liefen berjagte

ber ©eneral <Santa*5lnna , ber fcfytimmfte aller fc^Iimmen

Dämonen feine« CanbeS, ju Grnbe bc$ 3al)re$ 1832, um
bie ©etratt ^ebra^a'« fcfyeinbar trieber^ergufteüen. @d?on

im 3uni bon 1833 machte er biefem Scbein ein (£nbe,

inbem er fidb ron bem terrorifirten Äongreffe felber jum
^ßräfibenten toäfyfen ließ. Qvoex 3afyre fpä'ter proflamirte

er bie offene ©äbelbrutalität a($ fytfdbfteS ©efefc, jagte ben

Songrefe auSeinanter unb miffregierte al$ £)iftator. SSieber
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ein 3abr barauf ging feine £errüd?feit au<$ Badjab. Der
©taat £era« batte fi# t>on 3We$tfo toSgeriffen, b. f). bie

in SejraS angefiebetten ^ngelfadjfen Ratten feie Unabhängig*

fett beS herrücken Sanbe« erflärt, um baffetbe ju einem

®Uebe ber bereinigten Staaten ju macben. ©anta*2lnna

jeg gegen bie Sftebetten ju gelbe, fcerfor aber in ber ©djtacbt

am ©an 3actnto ©ieg unb greifyett (2tprU 1836). 3m
nädjften 3abre fam tmeber ©uftamente a(S ^räfibent oben*

auf unb mit Ujm ber (SentraüSmuS. ÜDie Serfaffung tourbe

ganj in biefem ©tnne umgeftaltet unb bemjufotge bie $b*

berati&repubfif SKerifo in eine (SinbeitSrepubüf aertoanbett,

in lieber bie bieberigen fout>er8nen(£in$e(nftaaten ju bfofcen

^rotoinjen berabfanfen. (Sine berfetben, eine größte uno

fcbbnfte, Saüfornien, ri§ fieb *u biefer £eit, bem «etfptete

5£e$aS fotgenb, ebenfalls t>on SDiejcüo lo&, um bie Union

ju vergrößern. (SttoaS fpäter IBfte aud? 9)ufatan fein Don

jetjer fefyr (ofe unb (oefer getoefeneS berfyältnifc ju 2fte$ifo,

toelcbeS vergebend bie Söiebereroberung toon £era$ fcerfuebte

unb t. 3. 1838 aueb in eine 2lrt Ärieg mit granfreidj

tterroicfelt tourbe, toeit es ben im fanbe niebergelaffenen

granjofen niebt geftatten tooüte, ®(einbanbet ju treiben.

3m 3Wär$ t>on 1839 fteüten bie göberaüften ben in*

jtotfeben aus ber ©efangenfebaft jurücfgefefyrten @anta*$lnna

a($ ©egenpräfibenten auf, atfein ©uftamente ertmeS fieb

tjorberbanb noeb als ber ©tariere, toelcber im 3uü t>on

1840 auch bie föebeflion beS ©eneratS Urrea ju befiegen

ober vielmehr ju befc^tpiebtigen rouffte. Slber im Oftober

be« folgenben 3aljre$ rebeüirte ©anta*2lnna mit ©lücf

unb biftatorifirte in getoobnter Söeife jioei 3abre fang, bi«

jum 4. Oftober toon 1843, too eine $Ret>o(te ibn ftürjte.

$lber ju Anfang beS näcbften SafyreS tuar ber Unfeermeib*

li$e boeb febon trieber *ßräft&ent, um im £erbfte beS näcbften

3abre« abermals geftürjt ju werben um> ben ©enerat

^arebeS jum Sftacbfolger ju erbalten. *ßarebe$ bUeb aber

nur 36 Jage lang Staatsoberhaupt, ^enn fetyon am 7.

£)ecember feon 1844 tourbe er com ^ßräfibentenftubt tyxab*

gefdjmiffen unb ber ©eneral £>errera auf benfetben erhoben.
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£errara fetnerfett« muffte im 3anuar bon 1846 abermal«

bem ^arebe« toetcben unb biefer im Sluguft beffelben Satyre«

ttrieber einmal bem <Santa*2lnna. ÜWan meint beim Slnbltcf

btefer bampfgefdjtirinben (Srljebungen unb ©tttrje, $8teberer*

Hebungen unb Söteberftürje ber gBtbe'föe ©er«:

„(Stner btefer ?um£enbunbe
Starb t>om anbern afcget&an" —

müffte eigen« für SDIejtifo gemalt toorben fein.

(Santa*2lnna fteüte bie 8öt>erattot>erfaffung toieber Ijer

unb fi^rte ben bertoeil mit ben ©ereinigten (Staaten um
£e$a« toillen aufgebrochenen ffrieg fo gut e« eben geben

toollte. £>aß bte f)anfee« ben „ (aufigen (Scbtoarabärten",

tme fie bte ÜWepfaner beracbtung«boU betitelten, boltftänbtg

ben ^elfter zeigten, ift felbftberftänblicb. Um 9. 3flärj

1847 (anbete bie bom ©eneral «Scott befestigte Slrmee ber

Union bei SSeracruj, am 13. (September naljm fie bte

§auptftabt üftejrtfo mit ftürmenber £anb. $)a« ©ebaren

ber amerifantfeben (Steger, n>el$e fjeftigfett mit 9fttlbe $u

paaren toufften, flößte ben Seftegten fo große Slcbtung ein,

baß eine ftarfe Partei bem ©eneral Scott bie Sßrafibent*

fcfyaft ber föepubüf üttejrifo anbot, Ja fogar mit ber Sin*

fügung be« ganjen Sanbe« in bie Union ftdj etm>erftanben

erflä'rte. ©rotber 3onatban mar aber biet $u flug, um
eine 5inne^irung t>on gan^ 9tte£ifo f#on jefct jeitgemäß,

prafttfdj unb rä'tfylicb ju finben, unb begnügte fieb, einft*

»eilen Se^a«, Äattfornien unb 9teu*9fte£tfo , unermefflid&e

?änberftrecfen, mittel« be« grieben«fd)tuffe« bon ©uabalupe*

£ibalgo einjufjetmfen (SWä'rj 1848). J)iefe $)emütbigung

fiel fo fdjtoer auf (Santa*9(nna jurücf, baß er bie ^räfteent*

febaft nteberlegen unb au« bem Sanbe fliegen muffte.

(Sein ^ac^folger £errera behauptete fieb nur müfyfam

gegen ^arebe« unb anbere ©etoerber um bie ^räfibentfeiaft

unb unter biefen etoigen ^änfereten unb (Stänfereten toueb«

bie Anarchie ju einer folgen Unerträgttcbfett an, baß biele

Seute an ber flflögttcbfett einer SRepublif 9flej:ifo ganj ber*

jtoeifelten unb ba« $eil in ber (Srrtcbtung eine« Xbrone«

fallen, auf melden irgenbein europäifeber ^rtnj berufen
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toerben foflte. @S fann gar nidbt bcftritten Kerben, bafr

ficR in ben 9?eiRen tiefer monarebifeben Partei neben feRr

febmufcigem 2D?enfdhctifpülid?t SWänner ton aufridjtigem *ßa*

triottemu« unb reinem ©etten terfanben; allein ebenfo

trenig, baß bte SKoRaliften iRre <Sad?e ben bornRerein be*

mafelten unb berbarben, intern fie fid) mit ber fraß egei*

ftifd?en unb bobenlos unfittlicfyen ^ßfaffenpartei berbanben.

£en 9Konar(Riften gegenüber flanben bte föepubltfaner, an

>$aRl jenen ireit überlegen unb, trenn aucR in bie graftienen .

ber liberal * fienfertatiecn unb ter föatifal^emofraten
gehalten, jur SIufrccbtRoltung ber ffiepublif einig unb ent*

f&loffen. £te Tatifal*tcmofratiicRe gartet befannte fid? ja
bem ^rineip, inSbefentere tatuTcR eine grüntlicRe unb
entfcRtetene ©efferung ber polttifd;en imb foctaten £uftänbe

bc$ £anbe8 an$uftreben, baß ben jeben 23orf<britt $um @utcn
Remittenten Anmaßungen unb 2?orrecRten be$ SföilitärS unb
be$ Stents ein @nbe unb ba$ ungeheuere Vermögen be$

(enteren jur Tilgung ber ©taatsfdjulben , jur ßrinrtcRtung

ton Spulen unb gemeinnützigen Slnftalten aller Art nufes

bar gemad)t toerben feilte. 3Me ^arteif^atttrungen Raben

fid) fpäter ned) bielfacR toerfcRoben unb bie ^Benennungen

ber grafttonen Raben ttrieberRelt getoecbfelt. <Bo naRmen
$. ©. bte betben republifanifcRen grafttonen jeittoetlig bte

tarnen ber SMoberateS unb ber *ßuro$ an. 3m ©roßen
unb ©anjen geftaltete ficR aber bie @a<Re allmälig fo, baß
bie SBertoärtfer bie ©cfammtbeseidjnung ber liberalen erRielten

unb Liberalismus ibentifcR toar mit SfiepublifaniSmuS unb
baß bieföücfträrtfer unter bem "parteinamen ber fienferbattben

mcRr unb meRr fammt unb fonberS unter ber pfäffifcR*

monard?ifcRen gaRne ficR jufammentRaten.

3m ÖaRre 1851 mad?ten bte liberalen ben ©enerat

Arifta jum ^ßräfibenten ; aber ber äftann lear etnficRtig unb
befd^eiben genug, ju ernennen, baß es ftett über feine Sräfte

ginge, ben me^ifantfcfycn ©taatsteagen aus bem bobenlofen

©cRlamm ber Unorbnung unb ginanjnotR RerauSjufutfcRtren.

(Sr banfte baRer fcRon ju Anfang be$ SaRreS 1852 ab

unb nun n>ar bte £tlfelofigfett aller Parteien fo fläglicR
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unb fchmä'hltch groß, baß fte ftch ju bem SBerawetflungS*

[treibe bereinigten, ben ewigen <Santa*$lnna aus ber Sßer=

bannung jurücfjurufen unb abermals mit biftatorifd)er ©ewalt
ju befleiben (Hpril 1853). £wei 3ahre barauf erlag biefer

Sftenfch, welcher unter anbern frönen Qrigenfchaften auch bie
Befaß, ber größte 3Dieb feine« SanbeS ju (ein, einer gegen

ihn gerichteten ©chilberhebung, toetd^c ber rothhautige ober

btelmehr gefdhedfthäutige SBtitherich 3uan 2Ut>are$ berfudjte,

ein 3nbianerhäuptling, welcher feit langer £eit bie $robtn$

©uerrero nominell als ©outerneur, fafttfch als unum*
fdhränfter Ityrann beherrfdht hatte unb btefelbe bis ju feinem

lobe beherrfchte. Diefer „ Panther beS SübenS" 50g gegen

bie $auptftabt herauf, bie sßuroS erflärten fich für ihn,

@anta*2lnna nahm wteber einmal SKeißauS unb ber ge*

fchetfthäutige Barbar Ijielt nach vorhergegangener 2öahl*

fomöbie am 15. ^obember von 1855 als ^ßräfibent feinen

ötnjug in 3fte$ifo, worauf bie ^ßuroS bie burch (Santa*

2lnna ins 8anb gerufenen Sefuiten aus beuifelben berjagten

unb bem SleruS unb bem Militär baS ^ribtlegtum einer

befonberen ©erichtsbarfeit entzogen.

Allein ber „Panther beS ©übenS" hielt eS nicht lange

auf bem ^räfibentenftufyl aus. S)ic ^tabt langweilte Ujn

unb er fehnte ftch in bie SBtlbntffe unb Urwälber von

©uerrero, üDftcfyoafan unb Oa^afa f)üm. dorthin fefjrte

er im ÜDecember ton 1855 jurücf, nad&bem er ben gewefenen

Ober^llner ton 2lfapulfo, 3gnacto Sommonfort, ju feinem

Nachfolger beftellt hatte. 35 tc ^räfibentfchaft fiommonfortS

fanb im Öanbe nur eine tljetlweife unb fchlubertge Slner*

fennung, boch ^ictt ftch ber Oberkellner gegen berfduebene

föebolten unb berief im 3uni ton 1856 einen ©eneral*

fongreß, welcher ein neues ©runbgefefc entwerfen follte.

3Waßen in biefer 33erfammlung bie liberalen obenauf waren,

Würbe enblich ein eruftlicfyer 23erfud) gemalt, mit ber fehr

bebürfttgen ©taatshanb in ben unermeffltch wetten unb btcht

bollgeftopften ^ßfaffenfatf ^inetn^ugxeifen. J)ieS gefd&ah

mittels beS berühmten £)efrets bom 6. 3um, welches fämmt*

liehen Korporationen berbot, ©runbeigenthum ju beftfeen.
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Der 3Ößert^ ber Sirchengüter foüte fapitalifirt unb ber

3infenertrag an bie ©eiftlidtfett ausgefolgt »erben. Darauf*

hin natürlich müthenbeä Bon^engegrunje unb furchtbare«

föeligtonSgefahrfpeftafel. Die Priefter beschworen ficfe bon

ba an förmlich $ur Vernichtung ber töepublif, organifirten

an allen @<fen unb (Snben w®rttoö" unb gewannen in ber

Hrmee eine nicht Keine 3aW wn Parteigängern, unter

benen fich ber junge Oberft üfliguel ÜRtramon fowohl burch

Beteiligung als burch fc^eufäCtge Oraufamfett (jenoortljat Sr

mar an üfleinetbigfett unb Raubgier bem @anta*2Inna [uno

an Brutalität bem „Panther be« Süben«" ganj unb gar

ebenbürtig, biefer eble $Migion«retter.

Der Songreg berfünbigte am 5. gebruar bon 1857

ba« neue, im bemotratifchen ©elfte gehaltene ©runbgefefc,

welche« auch ben ©runbfafc ber religtöfen Dultmng enthielt.

Sommonfort ift bann für eine neue 2lmt«bauer jum Präfi*

benten gemäht worben unb muffte feine unb ber neuen

Berfaffung ©egner noch eine 3Beile im ©cfyach ju haften,

fowie auch »tberwärttge btplomatifche Berwitfelungen mit

(Snglanb unb Spanien, in bie man geraden mar, noth*

bürftig abzugleichen. .Bebor jeboch ba« 3ahr ju Snbe,

erhob ein ©erzeug ber Pfaffenpartei, ber ©eneral $uluaga,

an ber Spifce feiner Brtgabe bie Slufruhrfahne. 9ßun

liegen bie liberalen ben verbrauchten Sommonfort, melier

$ulefct auch mit ben föücfwärtfern geliebäugelt hatte, fallen

unb erwählten $um präfioenten ber föepublif ben bisherigen

Obmann be« Obertribunals, ben au« £>a$afa ftammenben

Bollblutinbianer Benito 3uare$, einen 3Kann von 3ntelltgen$,

miffenfdhaftlicher Bilbung, föebüchfett unb (Sharafterfeftigfett,

alfo eine wahre perle in biefem mejrifanifchen Korruption«*

fchmufcmeer. Die Slerifalen ftellten in ber perfon 3uluaga'«

einen ©egenpräfibenten auf. (5« war aber ein bebeutfamer

3ufunft«winf, bag bie Regierung ber Bereinigten Staaten

ibren ©efanbten ntebt bei 3uluaga, fonbern bei 3uarej be*

glaubigte. Der Präfioent ber Slerifalen muffte übrigen«

balb bem ÜKiramon weisen, ber an feine Stelle trat.

3wtfchen ben beioen grogen Parteien entbrannte jefct
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ber offene ^Bürgerkrieg, in beffen Rettung 3uare$ fchon jene

Unerfchütterlichfeit entmicfelte , bie er fpäter in einem noch

t>iet gefährlicheren unb bebeutungäoolleren Äampfe bewahren
follte. 2luffeiten ber föücfroärtfer hat fic^ neben üßtramon
inäbefonbere ber ©eneral Seonarbo SDiarquej berufen gemacht

burch £apferfett, ©igoterie uno ©efühllofigfeit. @r mar
e$, ber ba8 (Srfcr)ie§en ber (befangenen in großem @Ule
$uerft in Uebung braute, mä^renb 9ttiramon feine latente

jefet mehr nach ber vgeite be$ Raubend als be$ üßorbenfc

ausbildete. 9ceben ben fünf großen 3tt)an8$anleifyen, meldje

er mährenb feiner 2lfterpräftbentfchaft bem $anbe, fotoeit er

über baffelbe oerfügen fonnte, abpreffte, hat er auch ju

oerfcbiebenenmalen große Sarfummen, melche ben engltfchen

©taatägläubtgern gehörten unb $ur 2lu$folgung an bie*

felben im£otel be$ engttfchen ©efanbten aufbemahrt mürben,

gemaltfam geftohlen. 23on feinem aüerunfauberften ©elb*

gefchäfte fpäter.

S)cr fo eben ermähnte burd) ÜWiramon an brittfchem

©igenthum oerübte £)iebftahl mar nur eine ber oölfer*

rechtämtbrtgen $anblungen unb ©emaltthättgfeiten , melche

mäfjrenb be8 ©ürgerfriegeS oon betben Parteien, aber boch,

rote unjmeifelhaft erroiefen ift, gan$ entfcfyieben oormiegenb-

oon ber flertfalen, gegen bie in sJtterifo anfäffigen gremben
unb ihr (Stgenthum oerübt mürben unb jene miffltchen

fonfüfte mit europäifdjen Mächten herbeiführten, bie $ur

gemeinfamen fpanifch * engttfch * franjöfifchen 3noafion in

üfterifo ©eranlaffung gaben. £)iefe Unternehmung ift bann
bekanntlich ba$ SJorfpiel be$ bonapartifch-majcimilianifchen

ßaiferfchminbelS gemoroen. $6 fteht aber unbeftreitbar feft,

baß biefer ©chminbet fchon oor ber gemeinfdjaftlichen ©jrpe*

bition nach tWe^ifo in s}$ari$ unb in SRom auSgehetft unb-

aufgepäppelt moroen ift.

I)ermeil mar ber ^Bürgerkrieg jur ooüftänbigen lieber*

läge ber SHücfmärtfer ausgeschlagen. 3m £)ecember oon
1860 ftahl ficb üftiramon, bie £afd>en mit geftohlenem

©elbe oollgeftopft, au« bem £anbe uno nach (Suropa hinüber.

$lm ÜÖeihnachtätage jogen bie liberalen als Sieger in bie
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£>auptftabt ein. $u ^cuja^r berlegte bann bcr ^ßräfibent

Suarej ben föegierungSftfc bon 33eracru$ nach üKejcifo, tpurbe

bom ©eneralfongreß in fetner SBürbe beftätigt unb auch

bon bem biplomatifchen Äorp« als Staatsoberhaupt aner*

fannt. Sofort machte bie Regierung (Srnft mit ber 33er*

faffung bon 1857 unb mit ber (Sinjtehung ber Strchengüter.

Die Sftehrjaht ber JHöfter ttmrbe aufgehoben, bie Sibilehe

eingeführt unb ber Srjbtfchof bon ättejttfo, £a ©afttba,

muffte mit noch bier anbern Söifdjöfen, »eil fie fi<h ber

neuen £)rbnung ber Dinge nicht fügen sollten, in bie

Verbannung ti>anbern. 5luch ber pa'pftltche Nuntius unb
ber fpantfehe ©efanbte ^achefo nnirben als offenfunbige

unb unberfchämte Parteigänger ber Slerifafen au« bem
#anbe getoiefen. Diefe unb anbere SWaßregeln unb 35er*

fügungen toaren tbeilS unbebingt löblich, theilS toenigftenS

t>om me^ifaifchen Stanbpunft au« ju rechtfertigen. Allein

bie in golge beS SürgerfrtegeS, welcher alle Sßerhältniffe

na(h innen unb nach außen zerrüttet fyatte, eingetretene

öffentliche unb pribatüche ©elbnotfj ließ nun bie Regierung

be$ Suarej einen SRiffgriff thun, welcher ben geinben

Sttepfo'S einen toillfommenen 33ortoanb jum (Sinfchretten gab.

tiefer SWiffgriff toar baS Defret bom 17. Suli 1861,

toelcheS alle 23erbinb lieferten gegen ras AuSlanb auf bie

Dauer bon jmei Sahren fufpenbirte.

granfreidj, Spanien unb (Snglanb gaben auf biefeS

Defret bie Sonbention t>om 31. Oftober jur Antwort, fraft

welcher Ueberetnfunft bie bret dächte ju einem gemein*

famen £anbeln fich berbanben, baS ben tmrflichen (ober au$
nur borgeblichen) 2lnfprüd;en ihrer Angehörigen an bie me$i*

fanifche StaatSfaffe ober an mepfanifche ^rtbaten ©enug*
thuung berfchaffen foüte, — Anfprüchen, n>eld)e angeblich

bie ©efammtfumme bon 116 Millionen pefoS (1 pefo =
1 Dollar, alfo 5 grcS. 35 @tS.) erregten.

Der große Sturm gegen bie^iftenjbcr SRepubftf Sftejrifo

toar alfo im Anfüge. Durfte man &on bem Staatsoberhaupt

ertoarten, baß es biefem Sturme bie Stirnc bieten nnirbe?
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4.

Penito Suarej.

Die nüchterne Stnfdjauung unb Unterfudjung vermag

in bem 3nbianer au$ bem Stamme bev 3aj>otefen, welcher

in berfyängniffbotter Bett an bie ©pifee ber ftepublif Sfte^ifo

berufen würbe, feinen aufeerorbentüdjen 3)knn ju erfenncn,

b. fy. nicfyt einen jener Sräger be« ©eniuS, weldje einer

3ett unb ffielt ba« ©epräge t^re« (Seifte« unb ffiiflen«

aufbrücfen ober wenigftenä aufeubrücfen fdfyeinen, ba fie ja

im ©runbe bocfy au$ nur bie Ijöctyfte Ausprägung ber

Stimmung unb STenbenj tfyrcr $eit ftnb. Die zweite Raffte

be$ 19. 3a!)rfyunbert$ tft ja überhaupt feine s$eriobe ber

Genialitäten unb man muf? f$on jufrieben fein, wenn
£Renfcben unb Dinge mdbt gar ju weit unter ba8 9ttbeau

ber 9Kitte(mä6igfeit fyinabftnfen. 2)?ögttd) au<$, ba§ ein

Wann bon ©eniuä feine Stelle weniger gut aufgefüllt bätte

alSbernicfytgeniate, fyauSbacfenberftänbige, prafttfdj anfaffenbe

3apotefe, ber mit feinem fcbltd?ten ©erftanb (Sigenfdjaften

serbanb, meldte unter Umftänben weit mefyr wertfy finb als

(Sente: nämlid) eine in Dtte^ifo unberechenbar Jjod&anju*

fcfytagenbe 9fe$tüd?feit unb ©runbfäfcücbfeit, ferner eine dnU
fcfyloffenljett, Stanbfyaftigfeit unb SBaterlanbättebe, we($e jebe

Ißrobe beftanben Ijaben. §unberte Eon genialen Detter*

fabnen, SBinbbeuteln unb Feiglingen wären ba fcbmäfylid)

unterlegen, Wo Benito 3uare$ gefiegt fyat.

(5r war in einem SBeiler tarnen« Sau ^ßebro in ber

Sierra be Oa$afa geboren unb I)at in feinen Knaben* unb

SüngltngSjafyren alle iDht^fale unb Sümmerntffe ber Slrmutl)

burcfyringen müffen, um ftdj bie 2ttöglid()feit ber 23ilbung

ju eröffnen, gür tüchtige Naturen ift fo ein fingen be*

fanntlidj ein Stabtbab, worin fidt) ber (Sfyarafter fräftigt,

Wäfjrenb untüchtige bartn ertrinfen. Benito ftubirte bie

Ufed)t$wiffenfc$aft unb würbe nadf? beenbigtem Stubium
$efyrer berfelben am Kollegium ber Statt Da^afa, welche

©djetr, Sraßifomöbie. X. 2. 2lufl. 3
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fett ber grringung ber Unab^ängigfeit be$ ?anbe$ ftetS eine

£auptburg be8 9?e£ublifani8mu$ getoefen ift. 3uarej fet&er

toar bon 3ugenb auf ein in ber SBotfe gefärbter SKepublt*

faner. ^eben feinem Sefyramte betrieb er au$ bte Slbbofatur,

beren £5anbfyabung tfym toeitum ben 9tuf eines mafettofc

efyrltcfyen unb rebtidben SftanneS fcerfcfyaffte. 3(uf biefen föuf

grünbete ft<$ feine (Srnxifylung jum ©oufcerneur beä Staate*

Da^afa unb nie ttmrbe, fetbft beut 3euÖnUfc *>er ffrinbe

be« SDRanne« jufolge, btefeS 2lmt beffer bertoattet. Die gro§e

2ld)tung, bie er ficfy ju erwerben muffte, toirb aud? beftätigt

burcfy ben Umftanb, ba§ iljm eine jener alten föreotenfamt*

Itcn , toeldje fonft bie Söetmtfdjung t>on inbianifd?em SMute

ftreng unb fto($ bermetben, bie gamüie 2fta$o, ifyre Softer
ättargarita jur grau gab.

2Ba$ Suarej als ©ouserneur ton £)a$afa burd? 33efferung

ber $Kec$t#pf(ege, §ebung ber ginanjen, Slbftettung bon 2Kiff*

bräunen be$ iöeamtenfcbtenbrianS, görberung be8 ©etcerbe*

ffetfjeä, ©Raffung unb 9fteljrung ber 2?erfefjr$mttte( für

feine l)etmif$e $robtn$ tfyat, trug feinen SRuf über bie

©rönjen berfetben tjinauS, fo bafc bie ttberafe gartet 9Ke£ifo'$

in ifym batb einen tfjrer geeljrteften, ja gerabe^u ifyren ber*

läffttcfyften güfyrer anerfannte. ÜDurcfy unmittelbare 9Sot!ß*

toaty, tote bte SBerfaffung fte borf^rieb, ift er jur 3ett,

a(S bie ^räfibentfd^aft bem fommonfort juftel, jum $or*

fifeex be$ fyödtften ^ationa(gerid^t«^ofe« beftettt toorbetu

fiommonfort ernannte tljn fobann jum 3uftijminifter, ate

toelcfyer er ben ftaat«ftrei<$(ertf$en ©elüften unb Anläufen
beö ^räfibenten entföieben unb nacfybrutffam entgegentrat,

als SftecfytSmann, einstiger Patriot unb reblt<$er Staate
biener ftetsfort ben ©afe beljauptenb, baß üflejcifo au« bem
unfeügen 2ötrrtt>arr ettMger Umtoäljungen enbticfy etnmat

fjerauägeriffen, fcon ber $nard)te er(5ft unb auf bie Söaljn

gefefemäfsiger gretfyeit gebracht toerben müffe.

Wafy SommonfortS gatt erft probtforifcfyer, bann (fett

1862) beftmttoer ^räftbent ber föejmbüf, ^at ber japotefiföe

3nbianer mit biefer Ijöd&ften SBürbe bie, toie e$ fd&etnen

muffte, gerabe^u unerträgliche 33ürbe eine« Kriege« über*
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fommen tutb übernommen, todfyex über ba« Sein oberüfttd&t*

fein be« Sanbe« entleiben foflte, ben Srteg gegen bte

Armeen unb Rotten gran!rei<$«, ben Ärieg aud(? $uglet$ gegen

bie mit ben fvemben (Einbringungen (anbeäberrätljerifdj »er*

bünbete Pfaffen* unb ftüdtoärtferwartet.

Sine ungeheuere Aufgabe! $)er 3<*potefe ^at fic getöft;

nid&t allein, aber bo$ a(« erfter SBormann. 2U« fotd&er

unb al« echter unb re<$ter ^ßrincipmann auf bem gel«grunb

feiner unerf^ütterüc^en Ueberjeugung fteljenb, l)at er ft($

bon beut 8ug* unb SErugfpiel be« tatferfd&tohtbel« feinen

Slugenblitf blenben ober täufcfyenlaffen, Ijat au$ int äußerften

SBHffgeföitie bie Hoffnung, bafe ba« gute SRed&t 9Re£tfo'«,

beffen gefefcmäßtger Stabfyalter er toar, fdtyttefjüd? bodj ya

©jren fommen unb bte repubüfantfcfye Öofung „Libertad

y Independencia" trtumptyiren toerbe.

£)tefer £riumpty ber guten Sadje über ein rudjlofe«

Sittentat ift ju einem guten Steile ber £rhtmpfy be« fd^üd^ten

Snbtaner« au« ber ©ierra be Oa^afa getoefen, toe(c$er mit

ber richtigen (Sinfid^t in bie Sage ber 33ebürfniffe feine«

8anbe«, mit ber untoanfbaren (Sntfdjloffenljeit unb^enSÄu«*
bauer, toelcfye i^n al« «Staatsoberhaupt fennjeid^neten, in feinem

perfönft<$en Auftreten unb ©ebaren ruhige Stürbe, lebhafte«

unb feine« ©efüljl unb eine au§erorbentü$e Sanftmut!)

unb Sfttfbe ju paaren touffte.

Sitte« in attem : — ©enito Quarej ift bte bebeutenbfte

gef$i$tUcfye ©eftaft, meiere innerhalb be« Greife« euro*

pätfd^er ßtbilifation bt«(ang au« ber inbianifd^en föaffe

tyerborgegangen.

5.

Sedier unb Kompagnie.

Sßenn ein toiffenber Mann e« einmal aufgegeben l)at,

SD^enfdhen unb Dinge burdfy bie 3beafbrttte ju betrauten, fo

gibt e« für tl)n nt$t« Söefuftigenbere« a(« bte ülflunb unb
3*
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klugen auffperrenbe 2>ern>unberung, toomit ein naibeS s£u*
blifum bor ber $Bettgefd?i#tebi$ne fifet unb fidj toei«macf>en

(äfft, bie aufgebaufdjte unb aufgebonnerte Sftabame £)iftotre,

toelcfye ba broben auf 9ftoniteur*$otfyurnen fyerumftel$t, fei

bie tmrfttdbe unb toafyrfyaftige 3ungfrau £riftorta.

Sßerfcbafft eucfy 3utrttt hinter ben ftuftffen, iljr lieben

Ceute! Da toerbet ifyr fefyen, ttrie man bie gemeine ©äffen*

birne bon ßorette $ur genannten TOabame fyerauäftaffirt, um
©impel bamit ju fangen unb fie jur (Subffrtption auf

„merjfanifdje Slnletfyen" $u fcerfüfyren.

3n IßariS fyat man ja befanntlidj bie tljeatralifc&e

„üDladje" bon je^er aus bem gunbamente serftanben. Die
§aupt* unb @taat$aftion, betitelt „^erifanifcf>e @rpebition"

ift aber nicfyt nur mit tiefer getoofynten ©efcfiicflicbfeit arran*

girt unb incenifirt toorben, fonbem aucfy mit einem geünffen

btabolifd^fyntfcfyen §ofyn, als toäre c£ barauf angelegt,

einmal fo red?t beutlid) ju machen, toa« alle« bie bummen
Teufel fcon 33ölfern ftd? bieten (äffen.

SBie tyaben ftd) liiert bie guten granjofen mit bem
§umbug : „La grande nation marfdurt ftetS an ber ©pifce

ber Gumlifation" — fyumbugftren unb nafführen (äffen!

<3o fefyr, ba§ bie grö&ere £)älfte ber „großen Nation" bor

lauter an ber ©pifce ber ßtoilifatton ÜBarföitcn feine 3eit

fyatte, lefen unb f^reiben $u lernen unb bie fenfter*, lid?t*

unb tuftlofen @d)n>einefober, roelcben uocfy jefct $unberttau*

feube toon bäuerlichen Söefyaufungen in granfreicfy auf« £>aar

gleiten, in ÜKenfcfyenroofynungen umjuroanbeln. Der „^leffe

be8 DnfelS" fyat bie föfeetuitg ber äffifcfyeu Gritelfeit ber

granjofen befanntltcfy ju einem 5pauptfyilfemittet feiner

Defpotie gemalt. 3n ber Srim, in Statten, in dljina, in

Sod&indHna, überall ftarb an ber ^pifce ber C£it>iUfatton

marfdjtrt, bermetl man bafyeim granfreid? anbertoeitig glücf*

lieb machte.

2lm t^euerften ift ba« „an ber ©pifce ber ßimltfation

SWarfAiren " in SDierif0 ben granjofen ju fteljen gefommen.
Die £aufenbe unb toteber £aufenbe bon armen (soloaten,

bie £unberte unb toieber Rimberte bon Millionen, meiere
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bie mejrifamföe ©jtyebttion gefoftet fyat, toer fyat fie genau

gejagt? @ine ftare föecfynung toirb fcieüeicfyt nie geftellt

werben ober gcftcüt »erben fönnen. Slber toa« tfyut ba$?
granfreidj ift ja, toie jebermann tteig, ju jeber3eit unbunter

allen ilmftänben „reicfy genug, feinen föufynt ju bejahen",

unb jebeS 93olf fyat befanntlid) bie Regierung, freiere e$

toerbient.

(£« ift fefyr ergttfcttd?, bie ©cfynwlftoben unb ©ombaft*

^tymnen, n?eld?e ber faiferücfye Dftoniteur unb bie gefammte
Bonaparte'fd)e treffe über bie 3Kotibe ber @£pebition nad^

2fle£ifo angeftimmt tyaben, mit ber nad?ftctyenben@ef $i$tc
Sufammen^ufyalten.

SBäfyrenb feiner ®egen»räfibentfd?aft fyatte ber ©enerai

SWiratnon mit einem getoiffen 3ecfer, ©cfytoetjer bon ©eburt

unb fpäter (1862) als granjofe natura(ifirt , ein ©elbge*

fdjäft gemalt. £>er 3ecfer ftrecfte bem ©eneral bie ©umme
toon 7,452,140 grancS &or; baoon aber nur 3,094,640 gr.

in barem ©elbe, bte größere §>ä(fte in 2BertI)*, bejteljungS*

toeife Umoertfypapieren. hierfür ersieh £err 3etfer bon bem
Slfterpräfibenten auf bie ©taatäfaffe ber SRepublif Sßejrifo

lautenbe ©dmtbbrtefe im Setrag ton — 15 ÜWtüionen *ißefo$

(75 ÜDfüttenen grancS in runber©omme). Diefe gefammten

©cfyulbfcerfd^retfmngen — fo fc^te am 15. 3uli bon 1862

ßorb 9Wontagu im engüfcfyen Unterlaufe auSeinanber —
berfaufte 3etfer an ben bamaügen franjöfifc^en ©efanbten in

2Rejifo unb biefer an anbere Seute, bis fie julefct in ben

£änben be$ £errn be 9J?ornty, be$ $a(bbruber$ Napoleon«

be$ dritten t>on mütterlicher ©eite, ficfy befunben hätten.

Sorb 2flontagu beutete fogar fefyr merfbar an, bafj nod)

fyöljer ftefyenbe ^erfonen als üWornty an biefer 3ecferet mit*

beseitigt geftefen feien. 2öie bem getuefen fein mag, genug,

bie franjtffifd)e Regierung »erlangte ton üftejrtfo bie 9tti<f-

jaljlung be« jecferifcfyen knleifjenS unb jtoar im Setrage

ton 15 9J?illionen ^ßefoS
1
). Der $räfibent Suarej erflärte,

1) Xepeföe <&ix (£f>. Styfe'S, englifaVn ©efanbten in 2Keyifo.

tont 19. Sanuar 1862 an ben ©rafen Muffel. — £a)retfcen bc3
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baj$, obg(etd) ber ganje §anbe( ungefefettdj getuefen, bie

Stepublif um beS grtebenS toitten bereit fei, bie bom 3e<fer

bem 3Riramon toirfü$ geliehene @umme anjuerfennen

unb $u erstatten, ntcfyt aber bie 15, b.
fy.

75 ©djttrinbel*

mittionen.

©rafen Muffel oom 3. Wäxi 1862 an ben ©rafen (Soioleh, englifchen

©efanbten in *ßari«. — 2)e£ef<he Soiolety'« öoin 5. Sflärg 1862 an
SRuffel. — ©raf Keratin?, welcher ftch um bie ©efchichte ber merifanifchen

(Srpebition fdjon früher bie bebeutenbfien ©erbtenfte ertoarb, hat bie*

felben noch gemehrt burch feine lichtooffe, grünbliche, aftenma&ige 2tb*

hanblung „Laerdance Jecker, les indemnites francaises et lesemprunts
mexicains," gebrueft in ben beiben 9iooemberheften ber „Revue con-
temporaine" oon 1867. sJ?ad) bem gaffe 33anbiten*(Smptre oom
©ecember 1851 tuurbe unter oielen anbern $ur Sffujtrirung beffelben

bienenben 2)ofumenten in ben £uilerien auch ein &om 8. 2)ecember
1869 batirter unb an ben $abinett«chef Napoleon« be« ©ritten,

2ft. Conti, gerichteter 33rief be« ©djminbter« 3. 8. 3ecfer aufgefunben
unb in ben „Papiers et Correspondance de la famille imperiale"

(Paris 1871), t. I, p. 1, tjerbffentließt. 2)iefer «rief, toelcher ba« (Sin-

öerflänbniß 3ecfer« mit üftorno jum jjroedt einer infamen ®elb=

fdjneiberei oofffommen beftätigte unb überhaupt bartbat, baft bie

©eneft« ber merifanifchen (Srpebitton bie fdjmutjigfie oon ber SBelt war,

muffte ben $tyologeten be« marimilianifd)en Äaiferfch&nnbel« feljr un*
gelegen tommen. 2)iefe Sf^otogeten (20. SNontlong, ^ring ©alm,
Dr. @. SBafd), gr. o. #efftoalb) haben in ihren bezüglichen Schriften

gur Sfofflörung biefe« Äaiferfchminbclö »iel 2$erbanfen«n)erthe« beige*

bracht, aber ein rücfficht«lofe« #infkffen ber Söahrheit, baß e«

blanfe Narrheit loar, auf fo bobenlo« fchmufctger üöaft« ettoa« (Sh* tf

lid)e«, (Statthafte« unb ©auernbe« erbauen gu tooffen, fucht man bei

ihnen »ergeben«. 211« ich meinen (Sffat) $um erfienmal befannt machte
(gebruar 1868), ftanb ba« oerbueff'fche 23anbiten=@mi>ire febeinbar

noch im $offgtatt$e feiner #errli<hfeit unb toar alfo bie Anbetung 9ta- ,

poleon« be« ©ritten ein ©laubensfafc affer fehlest* unb fnechtfehaffenen

<Sfribenten Chiro^a'«. ©ang in ber Orbnung alfo, baß mein „Trauer*
fpiel in Sfterifo" für alle £of&uBlicifien — e« toaren auch fehtoetjertfehe

barunter — $u einem erfa)recfliehen Slergerniffe rourbe. (Seither mirb

ftch ber 3om biefer Herren mohl ettoa« abgefühlt haben : ber SBooift,

sor welchen fte froren unb räucherten, tft ja ab unb tobt. ÜJHr
aber gereicht e« $ur ©enugtbuung

,
ba^ meine 5luffaffung unb 2)ar«

fteffnng be« merifantfehen Abenteuer« febon i. 3. 1868 bie richtige

loar, fo gtoar, ba§ alle feitbem erfefiienenen Beiträge ,^ur ©efchichte

biefe« Abenteuer« nicht eine einjige bebeutfame 3lenberung meine« 2:erte«

nbthig gemacht haben.

Digitized by Google



2)a« £rauerfpiet in SD^eyifo.

Damit toäre aber ben beuten, n>el*e biefe« allerliebfte

©ef*äft unternommen Ratten, natürlich niefot gebient geroefen.

<Bie »erlangten ben Setrag ifyrer „Söon«" unt> granfrei*

muffte f*lief?li* au* bief e „®loire" bejahen. Denn bie

3nf>aber ber mtramon'f*en @*ulbbriefe finb in golge ber

me$ifanif*en @£pebition befriebigt toorben unb fyaben fi*

alfo in biefem galle ©*nnnbefmilJtonen in nnrfli*e »er-

toanbelt, toa« befanntli* nt*t fo häufig ju gef*efyen pflegt

tote ba« Umgefefyrte.

3m gebruar bon 1863 fam bie 3ecferei im Sorp«
tegi«latif jur <Spra*e. Diefe 23erfammluttg it>ar nämli*

fett 1857, too 5 SKepublifaner in btefelbe gewählt toorben,

nic^t mefyr eine fo ganj „ftumme", wie e« im 3ntereffe

be« 33onaparti«mtt« ju nninf*en getoefen n>äre. Die Keine

republifanif*e Oppofitton griff ben gangen SKtefenljumbug

be« mer/tfanif*en Unternehmen« cntf*teben an unb 3ule«

gabre beleuchtete in«befonbere ba« jecfertf*e ®ef*äft. dx
äußerte, mit ben Staffen granfrei*« t?abe man bie 75 W\U
Honen juriufgeforbert, toäfjrenb man bo* nriffen muffte unb

jtoeifelSoljne muffte, baß alle bie <S*utbberf*reibungen,

toel*e biefer gorberung ju ©runbe lägen, auf ein f*mäfj*

lt*e« $Bu*crgef*äft bafirt unb jum feierten £fyeil it)red 9io*

minaltoertfye« aufgekauft feien unb $toar, tr>oblt>erftanben

!

nod> bebor ber 3ecfer al« granjofe naturaltfirt roorben

fei. £rofcbem fyabe man benfelben al« ein f r a n j o f i f * e «

Opfer me£ifanif*er $lnar*ie unb Xreuloftgfeit fyingeftellt

unb feine <8a*e ofyne weitere« jur ^a*e granfrei*« ge*

ma*t. Die Herren bon ber Regierung mürben ja toofyl

ttiffen, toarum. Die Grrtoiberung be« „@pre*mtntfter«"

23itlault, eine« Renegaten mit einer <Stirne bon $3ron$e, fiel

ganj flägti* au«, @r f*tt>afcte bon ber ßet*tfertigfeit unb

Sebfyafttgfeit ber franjöftf*en(5inbtlbung«fraft, toel*e gar ju

gerne an * ffanbalöfe 3nfinuationen * glaube, unb fagte, e«

toürbe ifym lei*t fein, ba« ©egentfyeil t>on allem ju beroeifen,

n>a« gabre &orgebra*t l?abe; allein er Ijütete fi* toofyl,

biefen JSetoei« au* nur toon ferne ju t>erfu*en. gabre

Ijatte eben einfa* bie 2Baljrljeit gejagt.
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Ter finanzielle £ljei( beä meyifanifchen $anbe(S ent*

fprad) überhaupt beut (Sljaraftcr be$ ©anjen. $ug unb
£rug t>on 31 bis 3- 3ebermann roeifc, roeldje SWittef aufge*

boten mürben, um bie ftranjofen $ur Setheiligung an ben

„ mejnfanifchen " Anleihen belegen, bie in üfte^ifo felbft

nicht ben geringften Slnffang gefunben fyaben. Sa« eö mit

bem angeblicbcn „SmpertaliSmuS" ber Sfterjfaner auf ftdj

hatte, erhellte fchreienb au« ber £ljatfa$e, baß oon ben

Obligationen biefeS jur ©egrünbung ber SKonarchie in

IDiejctfo fontrab/irten SlnleihenS nief/t eine einjige im
£anbe felber untergebracht roerben fonnte. (Sogar bon ben

merifanifchen 90c itg liebern be$ fiaiferf$roinbe(fomp(ott$ ^at

nicht ein einzige« fid) ^erbeigetaffen, auf bie Anleihe ju

fubffribiren. £>tefe iperren roufften eben beffer al$ bie

armen unroiffenben ^ß^ilifter toon Meinen Rentier« in granf*

reich, roe(d?e Hoffnungen auf merJfanifcheS ftatfert^um ju

fefcen roären. 3m übrigen finb ton ben 500 Millionen ber

fogenannten mertfanifchen 9ln(eihe nicht mer>r at$ etliche 40
jur 3eit be« »aifertraum* in bie ©taattfajfe aWejrifo'S

unb 8 in bie Eafcr/e be$ $iin&en felbft gefloffen, roetcher,

tüte eine T)epefd)e be« norbamerifanifchen <8taat£fefretär$

©eroarb un^öflirf; fid? auSbrücfte „borgab, Saifer toon üttejcifo

$u fein".

6.

Pa0 Itomplott

SBom 3ahre 1830 an Rotten fich alle <ßlattfb>fe unb
SchaMonenpolitifer ber £äufchung unb Hoffnung fortgegeben,

ber jtreifchlädhtige ©alg fionftitutionaliSmuS muffte $u einem

liefen aufroachfen, roelcher nach red^töt)tn bem $lbfoluti$mu$

unb nach ünf^r^in bem £>emofrati$mu$ bie ©tange haften

unb mit btefer fo ju fagen 33a(ancirftange ba£ taufenbjährige

föeich ber richtigen üDiitte unb OBittetmägigfeit hetbeinrinfen
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toürbe. £)er ©alg tjat aber biefen (Srtoartungen feiner

(Säugammen unb Wärterinnen, ber franjöfifcfyen ÜDoftrinärc

unb ber beutfcfyen ^ßrofefforen, fe^r fcfyledfyt entfprod)en. dt
ift nur ju einem „äöafferfopf " unb „tüfropf ausgelaufen,

$u einem armen £)tng bon „gejc" ober „W, »clever

mit ^ofyer obrigfeit(ic|er JSettriUigung in größeren unb
Heineren @$aububen, fo man „Sammern * nennt, ©rtmaffen

fcfynetben unb tapriolen matten barf, bamtt baS S3ötfer*

sßubttfum toaS jum ©äffen fabe.

J)aS fctefoerfcfyrieene unb bielberfhtcfyte 3aljr 1849 &er*

bient bei näherem 3ufe^en Üjm tiuberfafyrene f^Iecfyte

©efyanblung gar niebt ; benn eS loar ja tooijl unftreitig ber

Senbepunft, bon too ab bie gajen unb Staufen beS fon*

ftitutionetten gej mebr unb mefyr in i^rem toabren Siefen

erfannt unb naefy tfyrem tmrfli^en SBertfje tajttrt tourben.

Grs ift aud? ein fcfyäfcenStoertfjeS SBerbtenft ber mit bem
3al)re 1849 obenauf gefommenen föütftoärtferei, ba& fie ben

Häglid^en ©rimaffirer, ©eftifulirer unb $)eflamirer redjt

brutal gefdjurigelt fyat. Da« trug jur attmäüg anljebenben

Gärung ber politifetyen Slnfcfyauungen fefyr biel bei, inbem

eS aüen, bie überhaupt ju feljen &ermo$ten unb fetyen

toollien, beutlid) jetgte, ba| bie flftefenfyaftigfeit beS mefyr*

genannten 33a(geS SBinb unb £)unft unb bie trielbefungene

Jöatancirftange nur ein orbinärer @to<f fei, ju toeiter nichts

tauglich, als bei ©elegenljeit feinen eigenen Präger bamit

burdfoubläuen.

©eitber ift ber ^rtnetpienfampf auf bie einfache formet

jurütfgeführt : <£nttoeber 2lbfolutiSmuS ober DemofratiSmuS.

2BaS jtmföen biefen beiben ^ßoten mitten inne liegt, ift

nur toertfy, ton benfelben jerquetfcfyt gu toerben, unb toirb

eS au#.

£>er ÜDecembermann bon 1851 fyat baS Har erfannt,

unb ba er atS „Weffe beS DnfelS" felbftberftänbüdj Stbfo*

lutift fein toollte, fo fanb er, baß fein „@tern" ü)m bie

9ftiffion jugetotefen Ijabe, bem abfotutiftifdjen ^rineip ben

@ieg über baS bemofratifdje ju »erfdjaffen. Sftidjt ettoa nur
in granfreiefy, nein, in gang (Suropa, unb nid)t nur in
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(Suropa, fonbern, loo mögttcb, aud? in 5Cmertla. 23ei <5r*

füttung einer berartigen ioeltgefd?idbtttd>en SDHffien finb aber,

tüte faum gcfagt |U werben brauet, bie 33cbenfen unb

©frupet ber Heinbürgerüd&en Floxal burctyau« unjutäffig.

58a« ift überhaupt bie 2Worat? (5in refattber ©egriff, ein

Manfe« Ding, meiere« eben nur befffjatb ftet« fo btanf au«*

fiefyt, vrctl e« in ber SBett bon jefyer fefyr tt>enig gebraucht

tourbe. Ueberbie« fyat bie „<3taat«raifon" befanntüdj ju

allen $eiten ben <Safc geheiligt unb betätigt, baß ber

„^opanj ber ©ittUcfyfeit" nur für bie „fttoture" unb für

bie „ @anaiüe" ba fei. ©id) oon bemfelben berunbequemen

ober gar fcfyredfen ju (äffen, jeigt Hä'rUd? eine „inferiore"

9ktur an. Die „fuperioren" fte^en über bem ©efefce.

sftatürftcfy braucht in „ Sfyronreben „föunbfcfyreiben „offenen

©riefen* unb berg(ei$en ©cfyauftüdfen für ben gaffenben

^b'bel mefyr bon biefer Jfyatfadje mcfyt gerabe bie SRebe ju

fein. Die SEßelt toifl ja bie äßafjrfyeit nicfyt nriffen, roarum

fie a(fo bamit beledigen?

Der fcfyfaue Weener , n>etc^cv au« bem bertoidfelten

flfecfyene^empel ber gebruarrebohttion fo biete SWiüionen

Stimmen ju feinen ©unften Ijerau«$ured?nen getoufft fyatte,

fing unmittelbar nadj bem italifcfyen $elb)itg bon 1859
an, ba« me^ifantfcfye föecfyene^empel ju „ftubiren". 6« tfyat

fid) ja ba brüben im £anbe SJiontejuma'« ein fo etnfabenb

toeite« ©ebiet auf, atttoo bie franjäfifd&e ©(oire ttjren föo*

finante nad) £ersen«Iuft Ijerumtummetn fonnte, um ob fotcfyer

Hummelei ju bergeffen, too unb, ad), to i e bafjeim bie ©$ube
fie brürften. SU« bann ootfenb« ber mit 1860 au«bre<$enbe

SKcbettenfrieg ber fübftaatücfyen ©f(abenbarone gegen bie Union
ganj neue unb ungeheuer günftige 3iffern w nte^tfa-

nifctye 9?ed>ene£empel fyinetnftettte , ba iourbe bie ©efdja'f*

tigung bamtt eine febr eifrige, eine faft leibenfdjaftftcfye.

$Bie bor $eiten Satfyarina bie 3toeite bon ifyrem „pohttfcfyen

^rojeft" unb bon ifyrem „türfifd?cn ^ßvojeft" gefprocfyen fyatte,

fo fpracfy Napoleon ber Dritte jefct bon fetner „großen

3bee", toetd&e 9Ke$ifo bie&. Da« Ding fafj fret(id) fefyr

abentcuerUd; au«, aber nur um fo reijenber, toenigften«

Digitized by Google



2)a« Xrauerfaiel in 2R*|ifo.

für ben „Abenteurer bon Bologna, ©tra&burg unb öou*
logne", über beffen „Abenteuerüctyfeit" man fo tote! ge*

(a^t fyatte, bi« er julefet bie £a$er au*(a$en fonnte unb
mit (Cayennepfeffer überftreuen, baß ifynen bie Augen
überliefen.

3u Anfang be$ 3afyre« 1861 waren in ^ari« bie

mejtifauifcfyen Emigranten, ber weUanb Afterpräftbent

ramon, ber Erjbtfdjof 8a Söaftiba — bei jebem weltgefcfyidjt*

liefen 8ug* unb £rugfpiel ift fyerfömmttcber SB3etfe ein Pfaffe

als $>auptmantfcfyer tfyätig — ber ©eneral Afatonte (feine

inbianifdje üttutter fyatte iljn bem Pfarrer üDZoraleS auf

einem Söerge, al monte, geboren, bafyer ber Dtame), unb
bie Herren §ibafgo, 8ope$ unb ©utierrej b'Eftraba mit

brennenbem Eifer am Söerfe, ben 33atton be$ Saifcrfdjwinbete

äufammenjupläfcen unb mit b c m blauen Sügenbunft ju fütten,

bie überwiegenbe 2)teljr$afy( ber ©eoölferung t>on SWe^ifo

wäre monarcfyifdj gefinnt unb mit ©ebnfucfyt ber Aufrichtung

eine« £fyrone$ gewärtig. 3m gleiten ©inne wie in ben

2au(erien würbe aucfy im Sßattfan gemunfett unb gemantfcfyt.

An lefcterem Orte inäbefonoere ju bem 3we^ im Steuer

pfäffifd^er 3ntrife bie getftücfyen SBlifcc ju glüfyen, Womit
ber ^apft — fo tog man tfym &or — bie nidjt genug ju

bermalebetenben Ötberalcu, Äefcer unb Freimaurer ba brüben

in 9fte£tfo ^ermahnen müffte unb würbe. £)er liebe ^ßtu«

toerfpracfy *>on £>er$en aüe feine freie ,3eit, welche bie fcfywere

Arbeit am „©tyüabu«" unb bie §eiligfpred)ungen bon feger*

fämtorenben Arbueffen Ümt übrig liegen, auf ba« grofee Sffierf

ber Sieberaufri^tung bon S^ron unb Attar in Anaijuaf ju

berwenben.

£)te franjöfifdje Regierung, in wetdjer „fpanifd?e©t)m*

patfyieen obenauf waren (dans le sein duquel prevalaient

des sympathies espagnoles) u
, liefe, borerft no$ im ©e*

Reimen, ber wüfylenben, (ügenben, ränfelnben meyifantföen

Emigratton ifyre Ermutigung, Unterftüfcung unb görberung

angeheilten. <Sie unb ber ^ßapft brauten bie me£ilanif$en

S3erfd^wörerunb33atertanb«t)errät^erauc^ mit bem Erjfjerjoge

9)ta$imilian unb feiner grau in perfimttc^c 39e$teJ)ungen.
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2lber tra« fyatte e« bod) mit ben am fxanjcfifc^en £ofe~

sor^errfcbenbcn „fpanifcbeu <^tnnpatl)teen" für eine ©e*
rcanbtnig? 3e nun, ba« toar fr burd^ bie ©lume" gefprodjen,

n>ie man eben in bem g(ücfüd)en granfreid? beS feiten

(Smpire nicijt fetten 511 fpreräen fid) fceranfafft fafy. $)te

@acfye tft biefe, baß eine $>ame toon fpanifcfyer ^erfunft in

ben £uUerten einen fefyr breiten $aum einnahm, toelcfyen

fie ja toofjl fdfyon al« (Srfinberin ber firtnottne anfprecfyen

burfte unb muffte. Diefe S)ame Ijat Don Anfang an alle

if)re jefyn nieblicfyen ginger in bem mejrifanifdjen £anbe(

gehabt unb bie @£pebition nacb bortfn'nüber a(S einen föreuj*

$ug juSfjren be« atteinfeligmadfyenben ©tauben« nad? Gräften

geförbert. £u biefen »Jpanifcfyen <StympatfH'een " tarnen bie

2tta<fyenfd)aften bon 3erfer unb Kompagnie. 75 ^Millionen

finb felbft in unferer 3ett be« ümiliarbenfdjtirinbel« feine $11

toerad)tenbe ©agateüe. SMe Sfyeityaber am ©ef^ä'fte ber

3ecferet tooflten ifyr „©enefice" Ijaben.

©ei bem „ toeitau«fd)auenben unb fernfjintreffenben"

©lief, toeld&en man Napoleon bem ©ritten nadjrüfymte, ftanb

mit ©eftimmtfyeit }U erwarten, baj$ ber $aifer, fonrie er

bie mepfanifcbe Srage ju „ftubiren" angefangen fyatte,

barin eine fyo<$ttriÜfommene Slufforberung fal), bem Sffiinfen

feine« <Stern« $u folgen unb feine üftiffion, bie ©emofratie

mit ber ffiurjel auszurotten, in (SrfüÜung ju bringen. 3m
SBorfdjritte be« norbamerifanifcfyen ©ürgerfriege« reifte feine

„große 3bee" mefyr unb mefyr $u fefter @ntfd)fte§ung $eran.

£>ie föebettton ber «Sttabenjunfer gegen bie große föepubüf

jenfeit« be« Dcean« muffte notfytoenbigertoeife feine @tym*
pat^ie im Ijöcfyften ©rabe erregen, toie fie au<$ bie f)er§(i$e

£fyeünafyme unb Parteinahme ber engUfd&en £rierard)ie unb
5(riftofratie unb atterfeftlänbifd)en Pfaffen unb3unfer erregte.

Sie bie englifcfyen £od)fird)(er , ßttgarcfyen unb ©pefu*

(anten in fdjamlofefter SBeife bie @ad?e ber rebeüifd^en

©f(aben$üd?ter unterbieten, ift befannt. Napoleon ber ©ritte

faffte unb beljanbefte aber bie ©acfye in biel größerem <Sti(.

(5r fombinirte bie fübn>eft(icfee Empörung gegen bie Union
mit bem me^ifanifcben £anbel unb jog au« ben ^rämiffen
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Gelegenheit gegeben fei, ben (Sebanfen ber £)emofratie ba,

too et in ber ntobernen 3e^ Suetf* Su einer großartigen

SB3irf(id&feit gemorben mar unb mo er feinen fefteften föütffyaft

hatte, mit einem gefcfyicft geführten (Stoße töbtlidb in'« £>er$

3U treffen.

©ehr begreiflich, baß biefe 3bee bem Äatfer ber gran*

$ofen fo groß erfd?ien, baß er fie, mie fchon gemelbet, feine

« große" par excellence nannte.

3n Sattheit, ba$ £)ing mar berführerifch, fehr »er-

führerifch. 3n Slmerifa feften guß faffen, ben granjofen

eine neue tüchtige £)ofi$ bon ®loire*Dpiat eingeben, in

2Jlejrtfo einen xiixcn aufrichten unb auf bemfelben fcorber*

hanb einen SSafaüen granfrei<h$ inftalliren, fcon üDfejfifo

au$ ben ohne 3meifel fiegreichen fübftaatlidben Gebellen bic

£>anb reichen, mit ihrer £ilfe bie Union fprengen, bie ein*

Sehten Steile berfelben monarchifiren unb ju einer SKetbe

franjöfifcher £ehn$ftaaten geftalten, baburch bie ^ichtigfeit

ber £)emofratte ad oculos bemonftrtren unb alfo ben (5ä*

fariSmuS auch jenfeits be$ SSeltmeerS triumpfu'ren machen
— toelch' ein £raum! Schabe nur, baß foldfye §errfcher=

träume ben Golfern fo unermefflich biel ©(hmeiß, SMut
unb Shränen foften. 2lber mer mirb auch bie 2öeltge*

fehlste oon fo f(etnbürgerlich*fentimenta(em ©tanbpunfte

aus anfehen? 2Bo$u mären bie 93i$lfer überhaupt ba, menn

fie bie jräume ihrer ^ercen niebt bejahten follten unb

mollten ?

träumen unb £räume bermtrftichen ift jeboch ^meiertet,

fehr jmeiertei.

3uüörberft freilich blinfte unb minfte ber ©tern beä

33onaparti$mu$ fehr hoffnungS* unt» fcerheißungSfcoü. $)a$

Komplott gegen üfte^ifo, bon allerhöcbften , allerfchönften

unb allerheiligften £änben gehätfchelt, gefüttert unb in

®ang gefegt, mafchirte prächtig. £)ie erften, in
7

* Sahr
1860 jurüefreichenben Slnfpinnungen mit bem Srjherjog

2ttasimiüan mürben im Saufe be$ 3ahre$ 1861 f$on ju

fefteren gäben gebreht. Kuriere bampften, Telegramme
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flogen jnufchen ^aris, 5öien, Wem unb bem fycd? auf ber

^unta ©riguana gelegenen 9Jttramare h™ unb fyx.

3u Grnbe be$ letztgenannten 3afjre$, alfo gerabe $ur

3eit, tro bie traft be$ Vertrags bom 31. Dftober jrotfehen

granfreid), Spanien unb Grnglanb befchloffene €>chulbfor*

berung$erpebition nach ü)?ertfo jur Ausführung fommen
fottte, gab ber (Sr^erjog eine borläuftge Grrflärung ab,

ba§ er bie Saiferfrone son 9D?ertfo, toelche ihm ©utierrej

b'(5ftraba im Tanten feiner 2JHtberfchtt>orenen , b. h- im
Auftrage Napoleon« beS dritten angeboten hatte, annähme;
aber nur „unter ber 33efctngung, bafj granfreich unb @ng*
lanb ihn mit ihrer moraltfchen unb materiellen ©arantie

ju Sanbe unb ju Saffer untersten".
DiefeS in fpanifcher «Sprache gefcfyrtebene unb an ®u*

tterrej b'(§ffraba gerichtete 9lftenftücf mürbe, ohne allen

Btoetfel mit SBomnffen unb Söenrilligung be8 franjofifchen

£>ofe$, bon $art$ au8 nach SWerjfo gefchieft unb jtrar an

einen ehemaligen äftinifter @aitta*f(nna'$, Don $lguilar,

melier in engfter S3erbtnbung mit bem ©enerat 9J?arque&

fchon feit 9Konaten baran gearbeitet hatte, bem Som*
plott auc^ in 2fte$ifo auf bie 23eine ju helfen unb, tote

Sflarquej am 18. 3anuar bon 1861 feinen üftitberfchtoorenen

gefchrieben t)atte , „bie pofttifche, foctale unb milttärifche

9?eaftion $u organtfiren".

Die fran$öfifd)e Regierung ^iett ba8 Komplott unb ben

au$ bemfelben refultirenben eigentlichen $med ber borbe*

reiteten (Sjrpebitton nach ÜKejilo bor ber englischen geheim,

ti« ber Umftanb, ba§ 2fla£tmiltan auch ben moraltfchen

unb materiellen (Schufc (£nglanb$ jur fflebingung feinet

Eingehen« auf ben Äaiferfchtmnbel machte, Napoleon unb

feinen 9Wtnifter Zfycwomei nötigte, in ?onbon tüentgftenS

einige unbeftimmte Slnbeutungen über ba«, toaS im SBerfe

toäre, geben ju (äffen. Allein ba« englifche SDMnifterium

machte fchon ju biefen unbeftimmten Slnbeutungen eine fo

üble SWtene, baß man e8 in ^aris bereute, auch nur foroett

fich ^erauögetaffen ju fyäben. D« englifche ©efanbte am
franjöfifchen £ofe, 8orb Gotüleh, Wtieb am 2. 2ftat 1862
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an ben @fjef beS auswärtigen Amtes, &axt Muffet, er ^abe

ben SWtnifter £ljout>eneI mehrmals btefer <Sad)e toegen inter*

peüirt unb berfelbe tyabe ifym bte fategortfd?e berfidjerung

gegeben: „@S toirb bem me^tfatufcfyen bolfe feine Regierung

aufgebrungen toerben (aucun gouvernement ne sera impos§
au peuple mexicain)". 8orb Sotolety gab ficfy aber bamit

nod> nid^t jufrieben. (5S toar ifym ein ©eraune bon ber

SaiferfctyaftSfanbibatur beS (SrjfyerjogS üfla^imtüan ju Dfyreit

gefommen unb er richtete an Sftonfieur 2;fyout>enel bte grage,

ob hierüber ettoa jtoifcfeen granfrekfy unb Deftreicty unter*

Ijanbeft toürbe. Der SDJinifter Napoleons verneinte baS mit

©eftimmtfyeit unb erflärte, nur ÜWejcifaner hätten Unter*

Ijanbfungen mit bem Grr^erjog angefnityft.

©et iebem ©dritte, ben man in biefem £rugfpie(e

bortoärtS tljut, ftolpert man über officieüe Cügen.

7.

Pie ürone gemadjt unb gebradjt.

@ng(anb toar mifftrauifcfy getoorben unb ging ben 33er*

trag t>om 31. Oftober nur mit borbefjaften ein, toünfdjte

au$, bafj bie bereinigten Staaten bon Iftorbamerifa, bie

ja ebenfalls gorberungen in unb an 9fle£ifo Ratten, jum
beitritt eingefaben toürben. Diefe (Stnfabung erging bann

tmrflicfy, tourbe aber in äöafljington abgelehnt unb in feinem

toom 4. $>ecember 1861 batirten Ab(et)nungSfd)retben betonte

eS Setoarb, ba§ jtoar bie Union ben brei berbünbeten

Sftäcfyten baS föed)t, üWejcifo ju befriegen, um ben SBefdjtoerben

iljrer Angehörigen Abhilfe ju berfdjaffen, nidjt beftreiten

toottte, jebocfy mit Seftimmt^eit erwartete, ba§ ben Dtte^t*

fanern, gegen toeldje a(S gegen ein benachbartes unb

repubüfantfö regiertes bolf bie bereinigten (Staaten freunb*

fd?aftücf)e ©efinnttngen Regten, inbetreff ber gorm tyrer

©taatSberfaffung burdjauS fein 3toang cmget&an toerbe.
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T)a$ toar ein erfteS, entfernte«, aber bocb üerftänblid&e$

©rohmurren be$ ©rotier 3onathan. 3n 8onbon unb fogar

in ÜÄabrib berftanb man tiefet ©rohmurren gar toohl,

toährenb man ftcb in ^pariS ^ocfcmüt^tg ben Anfchein gab,

gar nicht ju fyören, unb im <©ti£(en babei backte : ©artet

nur, bermalebeite 9)anfee$, unfere Heben greunbe, bie ©fta*

benbarone ber ©übftaaten, »erben eud) ben ffopf fdhon

jurechtfefcen

!

©a man mit ber JBafyrfyeit befanntttch nicht feljr toeit

fommt in biefer SBelt, fo tyat granfreid) fo, a($ wäre e«

bon ganjem £er$en bamit einberftanben, bafj auf GrnglanbS

betreiben in ben Dltoberbertrag bie auSbrücfttche KrÖörung
aufgenommen ttmrbe, bie „fontrahtrenben üflächte toürben

in feiner Sßeife in äftertfo eine ©ebietSerroerbung ober

fonft irgenb einen befonberen Sßort^eit fucfyen, noch auch

auf bie inneren Angelegenheiten be$ 8anbe$ einen (Sinffujj

ausüben tooüen, loelcher ba$ mejcifanifcfye 33olf in ber

freien 2öafy( feiner 93erfaffung unb Regierung irgenbmie

befchränfte".

3u Anfang be$ 3afjre3-1862 toaren bie ©ef^maber
ber brei berbünbeten Sßäd^te auf ber SRfyebe toon $eracru$

vereinigt unb toar bie Stabt felber, na^bem bie 9Ke$tfaner

biefetbc geräumt Ratten, in ben £>änben ihrer an
T

8 8anb

gefegten Gruppen. ©ie Grnglänber Ratten, nrie um bon
vorneherein gegen eine (5rj>ebttion Detter (anbetnttjärtS $u

proteftiren, nur Oftarinefolbaten getanbet. ©ie (Spanier

toaren in ber (Stärfe bon 7000 SKann an'3 Sanb gegangen,

©ie granjofen junäc^ft mit nur 3000 SDiann, tt>e(d^e aber

burch 9tachfchübe fo berftärft tourben, baß ihre SBerbünbeten

baburch ftufctg gemacht unb ju bem Argtoofjn beran(afft

tourben, Napoleon ber ©ritte müffte neben bem gemeinfamen
Unternehmen noch feine befonberen 3toecfe verfolgen. ©a8
hie§ bie Wahrheit erraten, bie SBa^rt)eit , toetd&e ein

toiffenber 2Rann, ein franjöfifcher @o(bat, ber ®raf Serattf),

a(fo formuürt hat: „La defense de nos nationaux, le d6sir

de venger les outrages subis par eux, outrages dont
il faut en justice accuser plütot tout le Mexique que
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Juarez, toutcela n'etait qu'un pretexte rel^gue d'avance

au second plan de Tentreprise. Mais on l'invoquait pour
däbarquer des troupes sur le territoire de la r£pu-

blique et y prendre pied, jusqu'au jour oü le gouver-
nement francjais pourrait inaugurer librement sa politique

dans le Nouveau-Monde. a

2Iuf bie hafberrathenen ©eheimpläne ber granjofen

bfttften übrigens bte ©panier faft noch mit größerem 5lrg*

roohn a($ bte Qrngtänber, n?a$ fich feidbt au$ ber Xfyatfatyc

erftärt, baß auch fie, bte ©panier, 2(b}id>ten berfolgten, toeldbe

mit bem officteüen Programm ber (S^pebttion fetneStoegS

im Gnnffange ftanben. 2lm §ofe ju ÜNabrtb träumte man
nämlich ebenfaü«, toenn auch nicbt ganj fo auSfchmeifenbfühn

roie am §ofe ju ^ßarU. 3a, man träumte bort bon ber

äftoglichfeit, bie fpanifche ^errfchaft in SWe^ifo ttneber he*>

^uftetten, unb inSbefonberc Ijatte ber an bte ©pifce be$

fpanifchen @$pebition$forp$ gepellte ©eneral ^3rtm biefen

fpanifchen £>oftraum genährt in ber fehr lebhaften Hoffnung,

e8 fönnte bei tiefer ©elegenheit für tf)n felber ein me£i*

fantfcheS 33tcefontgthum, ja loteUeic^t fogar ein unabhängiges

me^ifanifcbeS $entgthum mit abfallen. 21(3 aber ber §err

®raf bon 9teu$ ^erauögett)ittcrt hatte, toomit bie granjofen

umgingen, fa^ er ein, baß bie $aib* ober ©anjfrone 90fcftfo'9

für ihn boefy 311 hoch hinge, unb befttmmte bann in feinem

Slerger ben mabriber £>of, bie fpanifche @£pebttion fd>leunig

jurücfaujiehen.

3unächft gaben bie (Snglänber unb bie ©panier ihren

Sßerbünbeten beutlich $u merfen, bafj fie bie ermähnte Slaufel

im Oftoberbertragetngehatten toiffen toollten, in bem fie bar*

auf beftanben um> e8 bürdeten, ba§ bem toetfanb Alfter-

präfibenten Oftiramon unb feinem üDfitgefellen , bem *ßater

äftiranba, bie ßanbung in S3eracruj unterfagt imtrbe. S)ie

2ttiramon, üWiranba, SUmonte, 33afttoa unb SWitfomptottirer

mufften aCfo toorerft noch sutoarten, bis bie franjöftfche

<ßo(itif mehr unb mehr fidt) entfehteierte. £>ann aber burfte

biefe $otte uon ©unftern, hieben, 3Wörbern unb 23erräthern

in« 8anb jurüdfehren , um unter bem ©chufee ber gähne
Sperrt Sragifomötrie. X. 2. Stuft. 4
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beS faiferttd?en granfreidjS aüe ®räue( be8 23ürgerfriege£

toieber in ®ang ju bringen.

3unäd?ft unb bebor e$ fotoeit tarn, mixte ben granjofen

ber 23ortt)anb entzogen, tteidjer fie angeblich nad) Sfterifo

geführt ^atte. £)enn bie mertfanifdje Regierung tljat tfyre

©ereittoittigfeit bar, ten gegrünbeten JBefcfytoerben imb gor*

berungen ber SBerbünbeten geredet 51t werben.

£)er ©eneraf ^rtm, als nomineller Oberbefehlshaber

ber gefammten Grrpebttlon, hatte nüt £)oblaba, bem ÜKmifter

be8 ^räfibenten 3uare$, am 19. gebruar eine ^ufammen*
fünft in bem jttnfchen 23eracru$ unb £)rt$aba gelegenen

£>orfe £a eolebab. §ier nntrbe bie ^rälimtuarfenbention

ton £a ©olebab vereinbart. Diefelbe beftimmte, ba§ am
15. April in Orijoba £onferen$en über bie ftreitigen fünfte

jtotfc&en ftommtffären ber SBerbünteten unb ^Bevollmächtigten

be$ ^räfibenten 3uare$ eröffnet n?erben follten. Söäbrenb

ber ^auer tiefer SBerhanblungen foUte e$ ben Gruppen
ber Alliirten, um au« ber ungefunben »Sierra catiente",

tro fie bom $omtto beeimirt nwrben, tt>cg$ufommen, geftattet

fein, Orijaba, Äorcoba unb £ehuafan $u befefcen. Suarej

ratificirte biefe Sonbention, ber ©raf 9?eu8, ber englifche

Sommobore iunlop unb ber franjöfifche Abmiral 3urten

be (a ©ratn&re — er n>ar nicht mit in bem ©eheunniffe

feiner Regierung — traten ebenfo. £>oblabo erhielt bem
mertfanifchen Äongreffe unbebingte Vollmacht, mit ben 33er*

bünbeten ju unterfyanbeln, unb feine Abmachungen foüten

nur ber eanftion be8 ^rä'fibenten bebürfen.

Daraufhin festen fieb bie granjofen nach Setjuöfan,

bie Spanier nach Sorboba unb £)ri$aba in äWarfd?, bie

wenigen (Snglänber aber, tvelche an'S 8anb gefegt toorben,

fdn'fften fich fchon jefct toieber ein.

X)er 2Bcg einer frieblicben Ausgleichung festen alfo

betreten; allein ba(t> ttnirbe e$ Har, toer biefen 3Beg nicht

gehen trotte. ©ebon am 9. April fam e$ in Orijaba
^tt)ifd)en ben Sommiffären ber brei dächte }u Erörterungen,

tteldje bie fc^fec^tgenä^te AUtan} aus ben Nähten gehen
machten. £er fran^fifd;e ^ommiffär, 9}?onfieur £>uboi$
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be ©alignty, ein intimer greunb SHmonte'« unb burefc biefen

in engfter 23crbinbung mit ber merifanifeben ^faffenpartei,

erflärte im tarnen feinet Äaifer«, bic Sonbention bon Sa
©olebab fei unüerträgttd? mit ber Stürbe ^vanfreiefy«

; ferner,

bie franjöfiföe Regierung tootte ntcfyt mefyr mit bem <ßrä*

fibenten 3uare$ unterfyanbeln, unb enbüdj, ber 9ftarfd) ber

Gruppen nad) ber £auptftabt fei uncrläfflid^ iura ©cfyu^e

ber franj&ftfdjjen 3ntereffen.

Söeburfte biefe bonfeiten be« bertrauten Sräger« ber

^oütif Napoleon« be« dritten abgegebene (Srflärung noefy

einer 3ttuftration , fo ttarb eine fote^e in wenigen Sagen
geliefert, inbem 2Umonte in £)rijaba erfd^ien, unter bem
©cfyufce be« ©etm üDuboi« be ©alignty a(« „^räfibent"

ber föepublif Sflerjfo fid) proftamirte unb eine » Regierung"

organtfirte.

£>ie (Snglcinber unb ©panier merften jefct, tote fd?r fie

gefjumbugfirt loorben wären, unb mad)ten, baß fie au« SWerjf

o

fyinau«famen. $)er geäffte ^ßrtm, bem ber Saifer ber gran*

jofen allerlei djimärifcfye Hoffnungen borgegaufeft Ijaben

follte, fonnte fidj nid)t enthalten, feinem $erbru& in einem

Briefe an Napoleon babur$ Suft 511 machen, ba§ er tfym

fagte, bie Hoffnungen unb Slbftdjten beffetben in ^öejic^ung

auf SKertfo feien auefy nur Sfjunären. £>enn er fcfyrteb:

„$)ie teeren klaffen unb fonferbatiben 3ntereffen, auf

bie man fiefy etwa ftüfcen fßnnte, üben fyier auf bie Staffen

feinen ©nfluß mefyr au«. SSierjig 3aljre repubttfantf^er

Regierung, bie trofc ber $lnarcfyie unb ber au« berfefben

fyerborgegangenen Uebel jurütfgelegt finb, fyaben auf biefem

©oben bemofratifd^republifantfcfye ©Uten unb©etoö^nungen
bi« in bie @j>rad?e hinein au«f$ttegüd) fefttourjeln (äffen.

£)te SWerifaner derben barum feinen bon 3ranfreid) tynen

aufgezwungenen 2ftonar#en annehmen." ©ine äfynttcfye

Slnfcfyauung fjatte wäfyrenb feine« Slufentfjalt« in äflerlfo

ber engüfd?e Äommobore £)untop gewonnen. Sr beridjtete

an feine Regierung: „3$ bin ber Ueberjeugung, bafc bon

allen Parteien Jjier ju Sanbe einjig unb allein bie flertfale

ber SKonarcfyte zugeneigt ift unb jwar burdfyweg nur befff?a(b,

4*
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toeit bie TOotiardrie i^r ate ba$ einjtge SWtttet erfd&eint,

ttrieber (Stnfluß ju gewinnen. £ur Hctüalcn gartet gehört

atteS im Sanbe, wa$ bigot unb fanatifd) ift; fie ift rütf*

wärtfig in ber ^ßolitif unb ftemmt ficfy gegen ben ®eift ber

3ett; enbüc$ ift fie ber 9Ke^eit be« SSofle« «errafft,

maßen biefe SKe^r^ett einer freifinnigen ^olitif ^utbigt."

®raf Muffet hat bie @umme feiner in 9fterjfo eingeholten

(Srfunbigungen im Dberfyaufe fo gejogen: „3n ben großen

(Stäbten gibt e$ unter ben reiferen klaffen etUd^e ^ßerfonen,

welche für bie 9flonarcfyie geftimmt finb; bie Sttittelf(äffen

jebocfy Rängen ber föepublif feft an."

$lm 2. üttai verließen bie testen ©panier SBeracruj.

Die testen (gnglänber waren fctyon früher weg. Die fjranjofen

blieben bemnadj attein $urücf unb fennten, i^rer SBerbünbeten

entlebigt, jefet wieber einmal nad) ^erjenSluft „an ber@pifce

ber ßbtüfatton marfdfyiren".

Diefen (Eibiüfationömarfcfy in feinen frieg«gef(^t(^t*

tiefen (£in$e(!)eiten ju verfolgen, ift Weber Stufgabe nod)

2tbftdl)t be8 borüegenben ßffat/, beffen Sßerfaffer bie breite

unb wohlgefällige SöehanbUmg ber Jfrieg«gefd?t<hte überhaupt

a(8 eine öarbarei berabfdjeut. gür feinen $Wed£ reicht e8

aus, bie entfcfyeibenben Slfte auf bem SriegStljeater an$u*

beuten ....
Napoleon ber Dritte hatte bie Sonbentton *>on Sa

©otebab verworfen, weit er feinen grieben mit ber föepubttf

S^e^ifo wottte, fonbern ben Jfrieg. (Sr füllte fich ja boppeft

gebunben: erftenS an feine „große" 3bee unb jwettenS

tatrd? bie Abmachungen mit bem <5r$erjoge 3ttarjmi(ian.

äöa'hrenb aber, wie wir fatjen, jenfeitS beä £)cean8 fchon

im AprU toon 1862 ju Drijaba bie franjBfifche ^ottttf

Ujre bi« ba^in borgeftedfte SWaffe abtrat, würbe biefe in

Europa noch immer beibehalten, 9ßoch im (Sommer beS

genannten 3ahre8 mufften bie 2Kintfter 33iüau(t unb $Kouher

im (SorpS (6gi$(atif bie beftimmten 93erftd)erungen abgeben,

nur bie ©c^irmung ber franjöfifchen 3ntereffen t;abe bie

(Sr&ffnung be8 Kriege« gegen 3uare$ fymorgerufen unb
t>on ©rünbung einer ülftonarchie in SWe^üo, fowie bon einer
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Äanbibatur 3ftarhnMan$ fei gar feine föebe. <öißault fügte

no$ mit Setonung fyinju, „man werbe e$ ben 2Rer>

fanern burcfyauS übertaffen, bie gorm ifjrer Regierung ju be*

ftimmen." 2öo$u wären benn bie £ügen ba, ah um gelogen

ju werben?
2iber Napoleon ber £)ritte tyatte in bem mejifanifc^en

9?e$ene$empe( bon Anfang an eine fteine 3*ffer überfein

ober auffaßtet, ö>etd^e bato a(8 eine gro§e fic^ fyerau$ftettte

:

ben fcfylid)ten 3apotefen, ber auf bem ^räfibentenftuljte toon

üflerjfo fag. Sem fonnte e$ aucfy einfallen, fo einem „Serl

bon 9totl$aut" irgenbtoe^e 33ebeutung beizulegen? 2Ber

fonnte fi$ träumen (äffen, bafj biefer SKenfd) e$ wagen

würbe, @r. faiferlicfyen üftajeftät t>on granfreid?, Dor Wetter

bie europäifd&e ©efeüf^aft biß $u tfjren ^öc^ften ©pifcen

hinauf feit 3at?ren wie 9toI)r t>or bem äöinbe ficfy beugte,

ju wiberftefyen, ju wiberftefyen biß auf's äufcerfte, aßen ®e*

fahren trofcenb, aüe Sotfungen terad)tenb?

3n Söafyrfyeit, Söentto Suarej fyat in einer £nt, wefcfye

in nieberträd)tiger ßrrfofganbetung aüe borfyergcgangenen

überholte, ein gro§e8 33eifpie{ gegeben. @r fjat gezeigt, was
ein reblicfyer 9Wann fcfyon baburd) ju bebeuten l?abe unb ju

(eiften bermöge, baß er unwanfbar ben ©dfcaft ber ^rincip*

unb SKed^tSfatyne feftfyätt, ob nun biefe gafyne fiegreicfy bor*

WärtS getragen ober, gefc^agen, unter taufenb glud)tnöt^en

bor ben ©riffen ber geinbe gerettet werbe.

3uare$ burdjfcfyaute otyne 3u>eife( üon Anfang an ben

wahren ©hin unb bie wirfüd&e 2Ibfid)t ber franjöftfdjen

(S$pebitton nad) üftejrifo. @r erriet^, was bie 9)?ad?enfd)aften

ber SUmonte, £>ibalgo, ©utierrej, 8a 33aftiba unb SDlitser*

rätljer in ^3ari« unb 9tom bejwedften. Me biefe 2ftenf$en

waren ja fet)r „fromm" unb fonnte man a(fo folgerichtig beä

©cfyümmften ton ifynen gewärtig fein, 3a^0te^e

fid) burdfy feine officiefle unb officiöfe 8üge irremachen.

<£x wuffte, wa$ 9fterjfo fcon bem ©ccembermanne ju er-

warten habe: — bie Vernichtung ber föepubüf unb bie

Errichtung eine« franjöfifchen 23afatlentfyron$ auf ben

STrümmcrn berfelben. Cr aber faffte ben (Entfc^tug, unter
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atten Umftänbcn feine ^fttdjt unb <3dfyu(bigfeit ate oberfter

£>üter ber SKepubttf ju ttyun, unb fo tfyat er.

5lu# anbertoärtä liefe man fid^ burd? bie ber franjb*

fifc^en Ö^ebitton nacb ÜWejrifo sorangeftettten SBortöänbe

über ben eigentlichen 3tüecf berfctben nicht täuben: —
im SBetfeen §aufe ju Sßafhington. S« ift aftenmäjng er*

liefen, ba§ Abraham Süifofn unb feine SWinifter inmitten

ber Sebrängntffe be$ großen ^Bürgerkrieges bennocb forgücbe

unb tbeUnahme&oüe Sölicfe nach 3tte£tfo ^tnüberrtd^teten.

@ie fügten, fie toufftcn ja, baß bort bie fttepubttf im ^ßrtncip

bebroljt fei. (Sie roaren auch entfehioffen, bie Errichtung

einer -äftonarchie in üftepfo nie unb nimmer an$uerfennen

;

aber fie mufften fcorberhanb ihrer £eit Marren. Ueberjeugt,

biefe timrbe fommen, befebränften fie fidj aud) jefct fdjion feines*

toegS auf ftympathtfd)e3 3u l
e^elt - 33en>eiS hierfür, baß ber

„alte &be" an 3uare$ fcbrteb: „ffilt befinben und ntebt

in offenem firiege mit granfreid;; aber rennen Sie auf

©elb, auf ©efcfyüfce unb auf greimiüige, beren ^bfenbung
toir begünftigen »erben." Unb er hielt 2öort ; benn ber arme

Abraham ßinfofa gehörte eben auch 511 ben aftfränfifd^eljrttcben

beuten, tt>e(d)e nicht „reatpoiittfeh" genug fhtb, um ju be*

greifen, baß bie Söorte nur ba finb, um Sug* unb Srugftricfe

barauS 51t brehen.

Ungeachtet biefer Unterftufcung fconfetten ber Union —
tt>e(d)e Unterftüfcung noch ba$u erft bann ausgiebiger ttmrbe,

a(S bie Sadje ber fübftaatftchen ^>f(a&enbarone aümäftg

bem Untergange ftdj junetgte — toar bie Aufgabe beS *ßrä-

fibenten toon 9Ke$ifo eine fo ungeheure, baß fie tt)o^( auch

einen toaefern unb mutagen ÜWann an ihrer Durchführung
üer$tt>eife(n macben tonnte. Denn e$ beftanb ia biefe

Aufgabe in nichts ©eringerem a(S ber 2)Zac^t granfretch$

unb sugtetd) ber mit biefer $)lad)t tterbünbeten einheimifeben

Pfaffen* unb föürfroärtferpartei ju n>tberfte^en unb jmar ju

unberftehen an (Spifec etneS @taat$mefen$, n>etche$ fo eben

nur erft fcerfudjt ^atte^ auS bem (5(enb einer bierjigjäbrigen

9lnarcbte h^rau« ben erften Scbritt auf ben feften Söoben

einer jeitgemäßen ^evfaffung unb einer aufgegärten unb
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rebti$en Sertoaftung $u tfyun. 3uarej bezweifelte nicfyt,

tote "beim ein ißrtnctpmann nie $u bezweifeln brauet;

benn er fann wobf untergeben, aber nie entehrt »erben.

Unbba« ®(ticf$atte ber ftanbljafte ^rSftoent, 3»itpattiotcn

unb ÜRitfttetter )u finben, bie mit ifjm unerftyüttertt<$ au«*

Rieften in bem großen Sampfe für bie greifyeit unb ^elbft*

ftänbigfeit ibre« Sanbe«. 3n erfter $inie ftanb ba neben

3uare$ ber ©enerat ^orfirio T)ta$, ein ^nbianer wie er,

ein ©entleman ton fyofyer friegerifcfyer Begabung, füfynfter

£apferfeit unb glübenbfter 23ater(anb«liebe , ein SRann,

auf Wethen in jeber $3e$te!ning ba« (Stgenfcbaft«wort „ritter*

lieb" anjuwenben wäre, fo e« ntcfyt tureb fcfynöten SKtff*

brau# (ängft feine urfprüngüd^eble Jöebcutung gan$ t>cr*

loren l?ätte.

ffiä^renb 3uare$ unb feine ©eneräte, unter weisen

in ben Anfängen be« Kriege« 3araö°5a *™ fcortretenbe

föotte innehatte, bie bittet be« 2Bi*erftanbe« rüfteten, befaßt

ber taifer ber gran^ofen, bcträd>t(i4>e 33erftärfungen na$
Sfte^ifo $u fenben, unb ernannte ben ©encrat gorel), einen

ber „gelben" be« 2. December«, jum OberbefeI)(«fyaber

be« me^ifanifc^en Unternebmen«. $ln biefen fd)rieb er unterm

3. 3uU 1862 im @$(offe gontainebleau jenen, unftretttg

jum großen S3erbruffe feine« 23erfaffer« befannt unb be*

rücfytigt geworbenen Srief, wefdjer, im febroffften ©egenfafce

}u ben (Srflärungen ber faiferlicben Regierung in ben

Sammern, in effictetfen SHtenftütfen unb in ber treffe,

bie eigentücben mejetfamf^en Hbficbten be« Treiber« bar*

(egte, objwar aueb jefct noeb unter ber befannten bonaparte'*

feben $erfcfy(eierung. Die entfebeibenbe Steüe be« ©riefe«

ift biefe : — » Senn in SD^c^tfo eine bauerfyafte Regierung

unter bem Söeiftanbe granfreieb« ^ergefteüt ift, fo werben

Wir jenfeit« be« Ocean« ber (ateinifeben SKaffe ifyre Sraft

unb tyren ®(an$ ^urücfgegeben baben (si un gouvernement
stable s'y (en Mexique) continue avec l'assistance de

la France, nous aurons rendu a la race latine, de Tautre

cöte" de l'ocean, sa force et son prestige)."

Hu« bem 23onaparte'f$en in« Deutfcbe überfefet lautet
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ba$ fo : 2ßir trollen jenfeitä bc$ £)cean$ ber germanifchen

(axtgelfäd^fifc^en) 9iaffe bie romanifdje gegenüfrerftellen, bem

germanifchen ^rincip ber >Selbft6eftimmung ber 3nbibibuen

unb ber «Selbftregierung ber 23Mfer ba$ romanifche '»ßrmcip

be$ $)efpoti$mu$, bem amerifanifchen föepubüfantSmuS ben

europäifd?en (£äfari$mu$, ber Union*Demofratie eine meji*

fanifche üttonarchie, toelche mit franjöfifcher £ilfe unb im
SBunbe mit ben fübftaatlichen <Sflaben$üchtern ba8 Weitere

bcforgen toirb ... £)a ^ieg e$ eben auch lieber einmal:

,,2Öär' ber ©efcant' ntc^t fo toertvünfctyt gefcfceifc,

2ftan toär' »erfu^t, iffti fcev$Ucfy fcumm ju nennen . .
."

(Shatofteriftifch , fefyr charafteriftifch ift auch im oben

mitgeteilten £ofumente ber ®ebrau$ be$ SöorteS „pre-

stige", traS befanntlich eigentlich 231enbtt)erf bebeutet. (§S

ift, tt)ie jebermann toeife, eins ber £eib* unb ßieblingStoorte

beS 3mperialiSmu$ getoefen; im übrigen eine ber toinb*

beuteligften Sßinbbeuteleien , foeldje jemals auf* unb au«*

geannbbeutelt loorben finb, aber gerabe barum fo recht

gemalt, einem äfftfch*eiteln granjofent^um als £eitfeil burdh

bie 9?afe gejogen ju toerben. £er Saifer fannte feine

granjofen grünblicb. <5r muffte, baß ftd) mit £iraben, toie

„Le prestige de la France u — „Marcher ä la tete de

la civilisation" — „D<$p]oyer le pavillon francais u —
me$ifanifd)e Anleihen populär machen unt> alle Angriffe

auf baS me^ifanifcfye Unternehmen leidet pariren liegen —
torberfyanb. 2öaS er aber lange nicht fo grünblich fannte,

baS toar 9)]ej;ifo unb loaren bie SWepfaner, bie er nach

ben jämmerlichen (g^emplaren, toelche an feinem £ofe ge*

munfelt unb gemantfeht hatten, beurteilte, fotme nach ben

ganj falfchen, auf grünblicher Unfcnntntfe beruhenben ©e*

rieten beS 2Konfteur£)uboi$ be@alig% ber feinem ©ebieter

torgaufelte , bie granjofen toürben auf ihrem 3)?arfd?e

nach ber £auptftabt oon SWe^ifo überall als „Befreier"

(liberateurs) mit Triumphbogen unb tfobgefängen empfangen

werben.

9lu$ bie fem „'ßreftige" erflärt e$ fich, toarum sD?a*

polcon ber dritte mit fo unjureichenben Mitteln an bie
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^erftövung ber SKepubltf jenfeitS be$ üfleereS gegangen ift

unb warum et namentlich gegenüber bem norbamerifanifcben

^Bürgerkrieg eine ^olitif fchwächlicher Halbheit befolgte.

(5t trotte bie fübftaatliche Rebellion im ©ebeimen ermutigt,

er ^atte fie fogar offen als friegfübrenbe ÜJ?ad?t anerfannt

unb behanbelt unb baburch natürlich ben ingrimmigen ©roll

ber Union berau$geforbert. 5lber in wunberlicber SBerblenbung

ging er nicht weiter, wäbrenb er bocb, um fein merjfantfcbeS

Unternehmen triumphiven $u machen, ben fübftaatlichen We*
bellen ohne 3aubern eine ^iffretc^e £anb reichen unb ihre

(Sache $u ber feinigen machen muffte

$>erweil war brüben in S0?ejcifo nach bem Bruche ber

Äonbentton bon 8a <8olebab ber franjöfifche gauftrechtSfrieg

gegen bie ftepublif eröffnet worben, am 27. Hpril 1862
bon Orijaba au«. Sejeichnenb genug gefchah e$ mit einem

abermaligen ffiortbrnebe; benn ber genannten Sonbention

gemäfc ha*ten bie Sranjofen fich berpflicbtet, fall« bie ein*

geleiteten Unterhaltungen fich jerfcblügen, bon Orijaba

hinter bie Sittte be« (5^iqiut)iüte jurücfjugehen. 2lber was
hatte in biefer ganjen Angelegenheit ein SBortbruch mehr
ober weniges ju fagen? Vichts. Ober beer) etwas? 3ftan

barf biefe ftrage wohl bahin bejahen, baj$ bie ©ortbrüchig 5

feit, welche bie granjofen beim beginne be$ SriegeS wieter*

holt fich ju fchulben fommen (ie§en, eine ber Urfachen ber

feinbfeligen Stimmung gegen fie gewefen ift, welche balb

ber ungeheuren 2)?ehrjabl ber ©ebölferung be$ ÖanbeS fich

bemächtigte.

£>te üWerjfaner waren auch gar fein fo bcrächtlicber

geinb, wie ber franjöfifche Uebermuth fich eingebilbet hatte.

£urch bie erft neuerlich mit fo leichter ober gar feiner

sUcübe in (Shtna eingeholte ©loire aufgeblafen, glaubte

man auch in 3Werjfo mit etlichen Angaben alle« machen

ju fonnen. £)ie SRerifaner waren aber benn boch feine

G>hwefen. erfte Vorbringen ber granjofen auf ^ßuebla

im SD?at 1862 mifflang böüig. ®ie würben mit blutigen

topfen nach Ori$aba jurüefgejagt , wo fie fich in tyten

S3erfchanjungen nur unter großen SKühfalen unb (Snt*
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bedungen bi« jur 9(nfunft ihrer auf bem Ocean fchnnm*

menben Verhärtungen hielten. T)tcfe matten eigentlich

eine neue 21rmee au«, welche 30,000 3Hann jfthlte, fo bafc

fpätere beträd^tCid;c 9iad)^ü6e eingeregnet, tote ®efammt*
ftreitmacbt bet granjofen in DJferifo auf 40 unb 50,000
9Wann ferntruppen gebracht n>ar unb auf biefer Stärfe

erhalten untrbe. £>tcr$u famen noch bie einheimifchen

®ueritla«banben, tt>elc^e *>on ben JMetifaten organiftrt unb
ben granjofen $ur Verfügung geftellt tüurben. tiefer geht*

beimacht waren bie Streitmtttel berOtepublif nicht gen>acbfen,

welche jubem gerabe jefct noch ihten borerft beften ©eneral,

3arago$a, burch ben Stob berlor. SlÜein ungeachtet ihrer

großen Ueberlegenhett maebten bie granjofen auch jefct nur
(augfame 23orfcbrttte, unb al« fic cnbUch bie £>auptftabt

erobert unb, tote fie mahnten, ba« ganje Öanb in ihrer

©eiualt hatten, ba ttarb fofort offenbar, baß bie« nur eine

optifche £äufcbung n)ar. Sie hatten ba« Sanb nicht unb
mufften balb tnnetoerben, baß fie einen $abtnet«frieg be*

gönnen hatten, aber einen $olf«frieg befteben mufften unb
jn>ar unter allen ben 23efchroerben unb iftachtheilen, tuelcbe

fchon bie flimattfehen SBcrhältniffe 9BerJtV$ mit ftcb brachten.

£)a« SJiachtgebot ber Grinbringlinge, bie trofc ber foloffalen

Summen, n>eld>e bie &etoo$ner graufreich« für tiefen neuen

@loire*£appcn 311 bejahten hatten, eben auch ben Ärieg

burch ben Ärieg ernähren ließen unb fchon babureb h^ftigfte

Erbitterung beranlafften, reichte nid>t über ben Umfrei« ber

gerabe bon ihnen befefeten Stätte unb Ortfchaften hinau«
unb galt auch innerhalb be« Umfreife« berfefben gerabe

nur fo fange, al« fie ba iparcn. 3h^ ftolonnen haben

fieb mit gelohnter £apferfett überallhin, bi« in bie ent-

fernteren ©egenben be« Canbe« hinein unb In^au« 33ahn

gebrochen; aber ba« n>ar boch nur nne ba« ^erummühten
einer §anb in einem Sanbhaufen. hinter ben feinblichen

Kolonnen fammelten fid) bie 28iberftanb«fräfte immer uneber

bon neuem unb jeber franjbftfdje Sieg n>arb für jeben

echten 30te;Haner ein weiterer ipaffftacbel gegen bie über*

müthigen gremblinge, melche fein jpcimatlanb nne Räuber
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angefallen Ratten unb in bereu ®efo(ge unb ©eleite bie

äfotonte, SDHramon, i*a ©aftiba unb bie ganje SBanbe ber

Sßerrätfjer unb ^faffenfnedjte na^^e^ifojurüdgefe^rtmaren,
um itjre unfjeilbotte SC^ätigfctt ttrieber 51t beginnen.

@« tft eine STfyatfacfye, bie gar ntd&t beftritten toerben

fann unb auefy bon feiner beacbtenSmertljen Seite Ijer be*

ftritten »erben ift: — ber Sern be« me$ilamf$en $otfe«

fyielt iefct, nrie fpäter toäfyrenb be« SatferfcfytmnbelS , feft

an ber ^epubttf unb an bem recfyt* unb gefefcmäßtgen

©taatSoberfyaupte 3uare$
;

gerabe fo feft, n>te ber ^räfibent

feinerfeit« an feiner <ßfüd)t t?tett. 3Kit ben granjofen

fyaben nur Sumpe unb @d?ufte gemetnfame ©adbe gemacht,

torneljmfte« unb niebrigfte« ©efinbel unb ®e$iefer; bon
bem Saiferfcfynrinbel bagegen ließen fu$, toemgften« $eitroeiüg,

auefy manche efyrüdje £eute in SIZejcifo betören, manche

efyrttcfye Ceute aus ben mofytyabenben unb gebitbeteren Staffen,

lüä^renb bie in ben ©emütljern ber tnbtanifdjen öebölferung

uacfybämmernbe atte Sage bom meifjgeficfyttgen OMeffta«

Quefcatfoatt biefem ©c^minbet bei ben Waffen einen gettnffen

Nimbus gab unb eine genriffe Popularität berfcfyaffte; freilid)

au$ nur fporabtfcfy unb borübergeljenb.

©a« alle« fonnte anber« nad) (Suropa herüber

f feinen, fo lange bie granjofen mit ifyren überlegenen

Streitfragen bem nationalen Sitten Steigen unb fc&ein*

bare Ergebung in bie boüenbeten £l)atfadjen auferlegten.

£>aj? e« aber fo mar, nne fo eben angegeben toorben, ^aben

bie (Sreigniffe na$ bem Sibauge ber granjofen ganj unnriber*

tegbar erliefen.

3u Snbe September« bon 1862 ftieg ber ®enera(

gorety ju $eracru$ an« 8anb, um jttfr, trne bie Ijerfömmltcfye

^Ijrafe tautet, in Wicpto „ben 9Rarf$all«ftab $u fyolen",

mit tüelctyem ja, mie befannt, bte §erren bom December

1851, fotoeit fie Solbaten, ber SRetfye nad) befc&enft toorben

finb. „Dem SBerbtenfte feine Sronen" ober Stötfe! (§«

vergingen aber noefy ÜRonate, bebor bie gran$ofen üjre

Operationen gegen sJ3ueb(a lieber aufzunehmen bermocfyten.

(grft im D31är5 bon 1863 gingen fie in brei Solonnen bon
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Solana unb Ortjaba au« gegen fcic genannte ©tabt bor,

too bie mertfanifcfye £>auptmad?t unter bem Sommanbo be«

©eneraf« Ovtega Stellung fyatte. ©ei 33erennung, 33e*

(agerung unb (Srftürmung biefe« ^lafce« toerfuljr göret; fo

langfam, jogernb unb umftänblicfy, baj$ man ifym allgemein

nacfyfagte, er fyabe bie ©etirinnung beffelben no# tote! fd)tirie*

riget erfcbeinen (äffen tuoflen, al« fie ttrirfücfy toar, um
ben girnifj feine« -Iftarfcfyatfftode«, ben er bafür erlieft,

glän$enber ju ma$en. km 18. SWat fapitultrte Drtega

unb fie( *ßueb(a famtnt 12,000 merjfanifcfyen $rieg«gefan*

genen in bie §änbe ber granjofen. 92acfc biefem @<j^lagc

fonnte ein ernftücfyer 23erfu#, bie £>auptftabt $u bertljeibigen,

gar nicfyt gemalt »erben. 3lm 31. 2Bat bertteg 3uarej

biefelbe mit attem, toa« er an £eerfräften no<$ jufammen*
galten fonnte, unb ttanbte ftd? nad) ©an Sui« be ^ßotoft,

treibe Stabt er, am 16. 3uni bafefbft eingetroffen, jum
oberften $tegierung«fifce madjte. Ueberaü auf feinem 3Begc

ließ er energtfdje SWanifefte au«gel)en, in loeidjen er alle

SBeranftaltungen , Einrichtungen unb Ernennungen, atte

@taat«afte ber franjöfifcfyen EinbringUnge unb ifyrer lanbe«*

berrätfyertfcfyen ®dni^(inge unb Parteigänger jum fcorau«

für unred)tmäf$ig, für ungefefcüd?, für ftraffällig, für null

unb nichtig erflärte, fonne aud? für feine ^erfon gelobte,

bi« ju feinem legten Sltljemjuge bie greiljett unb Selbft*

ftänbigfeit be«?anbe«}iit>ertf)etbigen. Er toar fo toenig gebeugt

unb entmutigt, baß er mit ruhiger Sefttmmtfyeit feine

trium^^irenbe föütffefjr in bie £muptftabt borau«fagte. Er
ift fein falfd?er ^ropfyct getoefen.

2lm 6. 3uni umrbe Ofterjfo bon ben granjofen unter

©eneral 33a$aine befefct. Slm 10. Ijielt göret? feinen Einjug,

Sttnfd)en bem 23errätfyer 2llmonte unb bem Sftonfieur Duboi«
be ©alignty reitenb. Die #Me, n>eld)e biefer fiommiffär

Napoleons be« Dritten in bem mepfanifc^en §anbel fpielte,

erinnert mutatis mutandis auffallenb an bie befanntli<$

fefjr miffbuftenbe , treibe ber fran$5fifd)e ©efanbte 33oi«*

le*Eomte in ben fd)tt)ei$erifdjen <Sonberbunb«tt)irren t>on

1846—47 gcfpielt l)at, im Auftrage feine« SWeifter« ®ut*ot,
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treibet bann fpäter freittd? ben bummen £eufel fdmöbe

verleugnete.

3n ba$ eigene SBefen äfftfcfceitel toerltebt, bon if>rer,

ber üebenStoürbigften ©dbtoerenötfyer bon ber 2Be(t Un*

toiberftehlicfyfett gegenüber bon üRann unb SBeib burd>au8

überjeugt, babet fytnfid&tftd) afleä 9Mdjtfran$öfifdjen, fyinfidbtttcb

ber güfjt* unb £)enfroeife, ber SöilbungSftufe , ber «Sitten

unb ber gefd?i$tttdjen örtnnerungen anberer 33ö(fer gang

unglaublich umoiffenb, fo finb bie granjofen in ber fiunft,

frembe Nationen ju fennen, ju teerten unb jtpecfniägtg $u

behanbeln, aüjeit elenbe ©tümper gemefen. ®anj in ber

Drbnung bemnach, toenn fie ftcfy inbetreff ber üKejcifaner

getoaltig verrechneten. Unb auch inbetreff ber äftejrifane*

rinnen verrechneten fie fidb fo fetyr, bajj ihre Offeriere balb

ju ber fomtfehen Slage 23eranlaffung fanben, in biefem „ber*

toünfchten Sanbe fbnne tnan fich ja gar nicht um ber grauen

toillen rutniren." 33et ihrem <5in$ug in bie ^auptftabt mit

etlichem £alloh begrübt, fchloffen fie barauS, baf bie gefammte

Söevölferung „Sefreier" unb „Detter • in ihnen fä^e, toäljrenb

Jener (Empfangfchtoinbet ihnen boch nur von ihren in SKejrtfo

niebergelaffenen $anb$leuten mit ber ben granjofen in

folgen 33eranftaltungen eigenen ©efchufttchfett bereitet toorben

toar. Um bie ©tympathie ber ©evölferung noch mehr an*

jufeuern, veranftalteten fie fobann abtvechfelnb SMfeftc unb

pompofe ^roceffionen. Öefctere follten jur Öefchmetchelung

be$ Sleru« bienen, toie e$ ja befanntüd? jum ©tyftem beS

^eu*33onaparti8mu$ gehörte, bie ^fafferet unb bie Pfaffen

ju ^ätfd^etn, auf bafe bie SBotfSverbummung in ermünfdt^ter

©tüt^e erhalten bliebe. Sflonfieur £)uboi$ be Sattgtty, ber

franjöfifd^e 'profonfut in TOe^ifo, ^ätte, um feine unb feine«

faiferlidjen (SebieterS grömmtgfett ju ertoeifen, gar ju gern

audh benSSerfauf ber geiftüchen ®üter rüdfgängig gemacht unb

ber lieben „tobten £anb" ihren ungeheueren flteiäthum jurüdf*

gegeben; aber ba$ liejj fich (eiber nicht betoerfftettigen unb

burfte jum Anfang nicht einmal verflicht werben, um nicht alle

bie gasreichen Käufer von eingebogenen Sirchengütern fofort ju

erflärten geinben bc$ ju erridbtenben faifertfyumS ju machen.
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Denn bamit nmrbe jefct torgegangen unb eine fdjam*

lofere Somöbie ift faum jemals gcfpiett korben. £>er

Sftarfcfyatt gorer; fyatte nidjt me^r Diel bamit $u t&un, inbem

er furj nadj feinem Stnjvg in SWertfo fyeimberufen unb in

ber £)berbefefyl$baberftelle burdfj ben ©eneral ©ajaine erfefct

toarb. Oberregiffeur ber Satfermacherev=$omöbie mar 9tton*

fieur be <Salignt), feine £>auptfyanblanger babei finb bie

merjfantfcfyen ©enerale 9Umonte unb SRarquej fammt bem
@rminifter Slguilar geioefen. @8 tourbe fconfeiten biefer

£eute unb ifyrer §elfer$fyelfer jutn oorauä ungefcfyeut aus*

pofaunt, ba§ ber @r$erjog 9fta$tmtlian oon £)eftreid> Saifex

oon Wlqtfo merben mürbe unb jioar als erflärter Sanbibat

ber flerifalen gartet. 2Bonfieur be ©alignty „befignirte"

fobann 35 @tü(f „Notable", h)eld;e eine „Junta superior"

bitbeten. £)iefe 35 ©tütf „MotahU" follten fu$ 215 Weitere

üDHtglteber äugefellen unb biefe 92otabelnberfammlung fottte

„unter bem ©cfyufce ber fran$5fifd)en gafyne ruljig unb in

^rieben beraten", meldte SRcgicrungSform 2fte£tfo annehmen
toollte. 2Wan ©erfucfyte, um ber ^ßoffe einen ernftljaften

$lnftrid) ju geben, aucfy liberale unb ^Republikaner für biefe

angebliche ^otabelnberfammlung 31t meibeln unb ju »erben;

aber oergeblicfy, tüte benn überhaupt neben Pfaffen unb

$fäff(tagen bie ftran^ofen in üRertfo nur etlichen oorneljmen

unb geringen «ißöbel, e$te „Canaille \ für fid) unb i^re

2ftachenfd)aften ju gewinnen mufften. Diefe ©pottgeburt

bon ^otabelnoerfammlung , aus melier fid) aber fogar

notorifcfye Slerifale balb toieber beifeite gefcfylidjen Ratten,

befdjlofc auf einen SommiffionSbericfyt SlguilarS In'n, e$ fei

bie föepubltf Ofte^ifo hiermit in eine Oftonarcfyte umgemanbeft,

biefe SNonardne folle ein Äaifertfyum fein unb bie Satfer*

frone ofyne 3#gern ^ur^ e*ne 5U entfenbenbe 5lborbnung

bem @r$ljer$og SD'tojrtmtßan angetragen merben.

Unb biefe flagge, unter bem ©cfyufc unb ©cfymn ber

franjöftfcfyen £rtfolore abgeljafpelte ©d?nurre magte man
eine „einftimmige unb feierliche Slbftimmung ber föepra'fen*

tauten beS me^ifanifc^en SBolfeS ju ©unften ber 2ttonar<$ie

unb be« $atfer$ üttarjmtUan" 51t nennen!
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£ie „^otabelnterfammlung", b. h- SMonfieur be Sa*
lignty, ernannte bann bis jum Eintreffen be$ SatferS eine

protrifortfche <Regentfchaf t , ^ufammengefefet aus ben ©ene*
raten $l(monte nnb SalaS unb aus bem Er^bifchof £a
Saftiba. 2)tefer, ein ^tieftet ^oc^müt^tgfter Sorte, fant>

aber feine beiben Sollegen batb nicbt bigot nnb reaftionär

genug uut> bie gran$ofen teä frommen feiten Empire nod>

tange nicht fo fromm, mie er fte münfchte. Er überwarf

fich mit SHmonte — SalaS mar eine SftuU — nnb mit bem
©eneral 23a$aine. Er behauptete, bie „fettige Kirche erletbe

jefco biefelben Angriffe nnb Beeinträchtigungen nrie unter

ber Regierung beS 3uare$, ja noch erbittertere", nnb ttüfjfte

unb intrifirte fo heftig, benahm fiel) fo un&erfchämt, baß

ber fran^öfifche Obergeneral fich genötigt fah, ihn au$

ber protnforifchen Regierung $u entfernen. £)er Räuber
unb 3ecferanleihenmacher SWiramon !am Enbe 3u(i'6 nach

ber ^auptftabt, billigte alle« ©efchehene unb mürbe bafür jum
Obergeneral t>e$ 311 errtc^tenben 9?ationa(heere$ ernannt.

Ueber biefen Oberbefehlshaber §at fich aber mährenb ber

£)auer beS SaiferfcbminbelS auffeiten ber Ratierlichen ber

©eneral 9Wejia, fcon inbianifcher ^bfunft, an arüc^ttgfeit

unb SRuf mett ^tntuegge^oben. Sugletch mit gorety ^erließ

in ben erften Jagen beS Oftober« SJionfieur be Saligiü) ,

üftesifo unb mürbe $eitmeilig burd) £>errn fcon SOiontholon

erfefct. iöa^atne, ber ein fluger 3)?ann mar, erfanute bie

9}othment>igfeit, ben Säufern t>on Sirchengütern beruhigenbe

33erficherungen gu geben, unb fcerfe^te baburch bie gefammte

^ßrälatur unb 33on$enfd)aft in nicht geringe JButh, meldte

nicht befchmtebtigt mürbe fcurch ben Wnblicf be$ proteftanttfdjen

©otteSbienfteS , welchen ber ©eneral für bie ^roteftanten

unter feinen Solbaten burch ihren gelbprebiger öffentlich

halten ließ. So t^at fich eine ftCuft ber Entfrembung unb

Erbitterung $mifchen ben granjofen unb ber mepfanifchen

^riefterpartei auf, meldte festere jefct alle ihre Hoffnungen

auf ben Saifer 3)?a^imilian fefcte.

Die 5lborbnung melche bie faiferlid?e ©olbfehaumfrone

nach ÜEtramare bringen follte, beftanb au« bem ^ßater 3D2i*
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ranba, bem Seiior Slguttar unb fieben anbeten Herten. Sie

ging am 16. Huguft in ^eracruj $u Skiffe. 3n 'ißartS

fd^foffen ftd? ®utierre$ b'ßftraba unb £nba(go ihr an. 21m

3. Oftober Ratten btefe Sronebringer, beren Sprecher ®u-
tierrej b'(5ftraba toar — einer ber fchtoächften @c^tr>ad^fdpfe

be$ 3ahrhunbert$ — Hubienj ju 2fltramare.

£)er (Sr^erjog big aber noch nicht feft unb entfehieben

auf ben foefenben Söber. Schon bie unübertirinbliche Mite,

meiere ba$ engfifche Kabinett bem ®aiferfchnnnbetyrojeft fort*

toährenb entgegenstellte, hatte ihn ftufeig unb bebenfttch ge*

macht; benn er fchetnt benn bo<h ein nötige« Sorgefühf

über bie Statut ber 33ertäffücf>fett einer ©üvgWaft gehabt gu

haben, toelche einzig unb adein bon bem „Neffen be$ OnfefS"

übernommen ttmrbe. Sluch ber totale Untoerth ber öerattyung,

Slbftimmung unb Sefötufffaffung ber angeblichen Diotabefn*

terfammümg muffte fidfy ihm aufbringen. §atte fich ja boch

fogar ber napoleonifche 9Winifter ÜDrou^n be $huh$ nicht

einbrechen fönnen, am 17. 9tuguft 1863 an ben franjöfifc^en

Oberbefe^^aber in ÜWejtfo ju fd&reiben : „$ßir »erben bie

Stimmen ber ^otabetnberfammtung bloß als ein borläufige«

Betreu ber Stimmung be$ 8anbe8 anfehen bürfen". Tla^'u

milian nahm alfo am 3. Oftober bie bargebotene Ärone nur
mit bem Vorbehalt an, baß, ttne er ft$ auSbrücfte, „bte

Errichtung be$ £l?rone6 bon einem ^febiScit ber ganjen

Nation abhängig gemalt tmirbe".

Ob er feine beutltdfye ober gar feine öorfteflung gehabt,

toie ber ©onapa'rttemuS eö üerftebe, bergfeichen „^ßlebiScite"

jutoegejubringen , mag bahmgeftettt bleiben. @enug, bie

granjofen unternahmen einen gefbjug in« 3nnerc toon

2)2crtfo, loelcher ben &)®ed fyatte, „bie Stimmen ber Stäbtc

im Innern ju fammefn (k recueillir les suffrages des

villes de rinterieur)", unb ber (§r$her$og göb fid) mit

biefer Sbftimmung aufrieben 1
). T^aß er fie als eine reine

1) SBic biefelbe Begaffen roar, tyat inSbefonbere 2B. ©on 2ftont*

long, ftabtnettgofficter be« „Äaifer«" 2ttarimilicm , in feinen „(§nt=

püungen über bie (Sreigniffe in SDJerifo" (1868) nachgehnefen, fo baß
bie angebliche SBoltSabftimmung gu ©unfien be« tnarimilianifcben
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Formalität, ftc3^ fefbft aber bereite als Saifcr betrachtete,

erfyellt barauS, baß er ben äöinter über eifrig jene Unter*

fyanbhtngen mit Napoleon bent dritten pflegte, toelc^e bann

jnufcfyen ben betben ^um SlbfcJjluffe beS Vertrags t>on SDKra«

tnare führten. £>tefem jufolge fottten t>on ber unter gör*

berung bonfetten ber franjöfifcfyen Regierung aufsubrin*

genben me$tfantfdben 2lnleifye fcon junäcfyft 300 9JttUtonen

105 ber fran$6fifcfyen StaatSfaffe al$ (kx)a$ für geteiftete

ober noc§ ju (eiftenbe 93orfd?üffe aufliegen
; aucfy fottten bie

Äoften ber fran$öftf$en SjrpeDition bureb bte me$ifamfd>e

©taatrtaffe unb jtoar in 14 3afyre«raten t>on je 25 SRtt*

lionen bergütet unb außerbem bie Slnfprücfye franjöftfcber

Untertanen an ben merifanifeben @taat$f$a£ geprüft unb

rtacfy iBiüigfett befriebtgt »erben, (greut eueb be$ Sebent,

üeefer unb Äompagnie!) £>ie franjBfifc^e $rmee in 9fterifo

follte in möglicher $3ä(be auf ben betrag fcon 25,000

Wann berabgeminbert »erben, einfcfyließlicfy einer 9000 ÜHann
. ftarfen „grembenlegion", »eldje nad? Slbjug aller übrigen

fran&öftfcfyen ©olbaten nod? 6 3afyre lang in Stterifo jurürf*

bleiben tnüffte. 23om 1. 3uli fcon 1864 an fottte bie nte^i*

fanifd)e ©toatrtaffe für ben ©olb aller Gruppen , aud) ber

franjöfijcfyen, auffomnten. T)er ©inn biefeS Vertrag« »ar
bentnacb: ber (£r

(
$er$og 3J?a£imtüan foü unter bent Tanten

eines ÄaiferS in 2)?c^ifo für Napoleon ben dritten ben

Ißräfeften machen bürfen, gerabe fo lange er ©elb genug

aufbringen fann, um bie franjöfifcfye ©efe^ung be$ San*

be£ ju bejahen . . . T)er $aifer t>on Oeftreicb fyat feiner-

feitS bie sBerbung etneS au$ Ceftretcbern beftefyenben grei=

ttnüigenforps in ber ©tärfe oon 6000 3Kann für ba$

^aiferrcieb 2)?e^xfo geftattet unb geförbert. (gbenfo ber Söntg

Äaiferttjum* in ben klugen eine« jeben , ber überhaupt fer>en toottte

ober null, al« eine ber infamften franjb'ftf^offtäetten Sügen, bie

jemals gelogen toorben ftnb, erbeuten mnffte nnb mu§. SDie ©injeln*

Reiten biefer „^olfsabfrimmung" fmb bei 9)Jontlong nadfoulefen, be?

jonberS ©. 8 fg., n>o bie brutalen @rotjti)aten, rceldtie ber franjöftfdje

(General 3>eanningro8 als <2timmenfammler toeriibte, in bie oerbiente

^Beleuchtung gerüät finb.

Sdjerr, iragifomöbie. X. 2. 2lufl. 5
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ber ©etgicr, unb $toar jum großen SBerbruffe berfelben, bie

©ifbung einer betgiföen greifbar.

Hm 10. %ptil ton 1864 fteüte fl<$ Don ©utlcrtej

b'Sftraba ju üDftramar ate Sprecher ber roieberum bort

erfdjienenen mepfanifcfyen 'Deputation abermatä in ^ofitur

unb bot bem (tr$er$oge nod? einmat bie taiferfrone an,

feierlich berficfyernb, bie getoünfcfyte 23otf$abftimmung bätte

ba$ getmmfcfyte föefultat gehabt, ba8 „mejftfanifcfye Sßotf Ijätte

mit entfyufiaftifdfyer 3uf^mntund ^e 11)011 ^er iRotabefa&er«

fammtung getroffene Safyt @r. 9ftajeftät be$ Grmperabor

3fta£imiliano I. fanftiontrt". 9Uif biefe frau^öfifcfy gegebene

SBerficberung t^in gab SRajcimilian feinerfeitS bie fpantfd?e,

ba& er, nun bie bon ifnn geftettte Söebingung erfüllt fei,

bie Ärone üfte^ifo'8 annehme. 3m »eiteren erblitfte ber

^ßrinj eine prombentteüe Sügung barin, baß bie meftfa*

ntfdje Nation einen ^aebfömmting jene« fünften ®ar(3,

in beffen SReidjen bie Sonne nie unterging unb unter

beffen Regierung SWepfo jum erftenmal an ba$ §au$
£ab$burg gefommen loar, ju ifyrem Saifer ertoäljlt |abe.

©obann gab er bie (£rflärung ab, er toerbe, fobatb bie

£erftettung ber Orbnung gefiebert fei, in 9J?e£ifo eine übe*

rate Sonftitution einführen, tt>eld?e ber Orbnung bie greUjeit

jugefetfen foflte. ^ad?bem fobann Don beiben leiten lu'n*

tängtid} t>ie( ^ßat^o« unb aud? efctidje föüfyrung berbrau^t

toorben fear, tote ber gute £on bei folgen 2ln(äffen ber*

langt, febtour DWa^imtlian I. auf ba« @t>angelienbucb,

„fein 33otf glütftid) ju machen", unb teiftete ü)m bagegen

©enor ©utierrej b'@ftraba ben llntert^aneneib „ im tarnen

9fle$ifo'S".

@S ging bei biefer ©taatSaftion gan$ ernftfjaft Ijer unb
Ijat, fobief befannt, niemanb getagt. Der 9flenf$ ift eben

eine „ernftfyafte 33efiie".
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8.

„Job Cmperabore«".

2Bar ber <Sc$tour be$ ^rinjen, SDterifo „ glüdtüd^ ju

mad&en", aufrichtig unb eljrti<$ gefdjtooren?

3a!
2Bar bie Sachlage fo, bafc 2lu«fid)t jur Erfüllung biefeS

ScfytoureS sorfyanben?

ftein

!

2öar ber (grjljerjog ber 9Kann baju, unter allen Um*
ftänben $u leiften, toaö er fcerfprod?en Ijatte?

Abermals nein!

£)er ^ßrinj ttmrbe am 6. 3uli 1832 geboren, als ber

jtoeite <©o!jn be$ (Er^erjogS granj Äarl unb ber ^rinjeffin

©opljie bon Katern, ein fyübfc^er, toenn aucfy ettoaä jarter

3unge, ber ficfy $u einem ftattli$en 3üngltng enttotcfelte.

33lonb, blauäugig, etma$ fcäd)fern bon Hautfarbe, fcfylanf

unb feingegliebert , bon ungejtoungener Haltung, feinem

2lnftanb unb jterlicfyer ©etoegung, fo toar bie ßrfdjeinung

be8 ^rinjen eine fe^r geminnenbe. ©eine 'ißerfönlicfyfeit,

üon einem fcortretenben 3U8* »on 2ßetd$eit unb Sd?toar*

merei burdfoogen, Ijat überall unb bis julefet gro§e 2tn*

jie^ungöfraft auf bie 9Kenf$en geübt. Niemals freiließ fyat

biefer ^erfönltdtfeit ber 3au&et befyerrfdjenber Äraft inne*

getooljnt, fonbern nur bie ©tympatljieerregung, meld&e ber

reingefinnten, trauttd? fiefy erf$lie§enben unb ber 3tnle1^nung

bebürftigen SBeicfyljett eigen ju fein pflegt, ©tatt 2Beid$eit

fönnte man faft SöeiblidjfeU fagen; benn in Jöafyrfyeit, e$

gefdjtefyt mit gutem ®runb, toenn man ben ^rinjen gu-

toetlen fctyerjenb eine „berfteibeteenglif^eäWiB mit angeleimten

blonben Söacfenbärten " fyie{j. $)a$ toeibtid^c (Stement im
beften (Sinne beS SorteS Ijat in feiner pfr/d)tfc$en Drga*

nifation ba8 männliche toeit überwogen. £>afyer bie äu&erft

rege Grmpfängüdjfeit unb 3lnempfinbungfä^igfeit be« grj*

fyer$og$, bafyer fein lebhafte« S$önljeit$gefüfyl, fein feiner

groljftnn, feine bicfyterifcfye Stimmung unb 2lnfd)auung$*
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toetfe, fotote feie Seic^tigfeit unb 3terlicbfett bed äuSbrudf*

in gebunbener unb ungebunbener föebe; bafyer aber audj

eine getoiffe Dberfläcfyltcftfeit, glatterfyaftigfeit unb Critelfeit,

bafyer bte $lbtoenbung uon ber Strenge logifcfyen Denfenö

unb bte Eingabe an ®efüfyl$fd?n>elgerei uut ^antaftt!.

•iftacbbem ber ^rinj ba$ beflagen$mertfye Opfer einer

rudjlofen ^olitif geworben toar, fyat man feine literartfcfyen

93erfua)e, $eifeffij$en, SlpfyortSmen unb ®ebid)te, in einer

ftattlicfyen Sänbereifye unter bem Xitel *2luS meinem Men"
ber Deffentlicfrfett übergeben (1867). £in teures 53er*

ma'djtntfj für bte greunbe be$ tingtücflieben, feine 8^ge;
aber bergröfjern fonnte bie 33efanntmacf>uug biefer &ÜU
Übungen benfclben ntcfyt. dagegen gett>äl)ren fie allerbtng$

ttrillfommene (ürinbltcfe in ba8 Sefen bc$ (£r$fyer$og$.

dt ftettt fid; in btefen 5luf$eid?nungen als ein ganzer

£otfyringer*£)ab$burger bar, ob$n>ar er ficfy nur als (enteren

füfylt. £)a$ ßotfyringifcfye in feiner Slbftammung, tme e$

fid) fo Ijödjft berfcfyiebenartig in ben jroet giguren 3ofef$ II.

unb ftxani II. ausgeprägt Ijatte, toar gar nicfyt nad? bem

©efcbmatfe beS ^rinjen. 3ofef muffte il)m, bem Srj*

romantifer, als 2lufflärer unb Slntiromantifer jutotber fein

unb ebenfo ber ©rofjbater granj als bie fletfcfygetoorbene

^rofa. J)er (Srjljerjog befannte gern unb frei feine $or*

liebe für baS Mittelalter. „3$ leugne eS nid?t, i$ liebe

bic atte 3eit. 9ftcfyt bie ber »ergangenen 3afjr$el)nte , wo
man im Nimbus beS §aarpuberS unter (abflauen Sbtyllen

Stirifd)en üppigen SBtefenblumen bem gä'fynenben $lbgrunbe

entgegenfollerte ; nein, bie Seit unferer alten 2Ujnen, mo
fid) in furnieren SRitterfinn enttmtfelte, roo baS tüchtige

3Betb nicfyt bei jebem ©lutStropfen ein föte$fläfd)cfyen »er*

langte unb eine Qljnmacfyt fingirte, too man nad? bem
Silben (Sber unb ben Söären jagte unb $n>ar in freien

gorften. £)tefe ftarfe 3eit fjat ftarfe Äinber erjeugt"

(«. m. £. TL, 71). ©iefyt baS nt$t einer ^eminifcenj

aus bem *£afper a Spaba" auf's §aar ä'fjnltd?? £>er

^rinj Ijatte alfo bie alte bumme £üge fcom Mittelalter,

tote fie tfym fein ^räceptor toorgeteiert , für bare Münje
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genommen. ®an$ in ber ©rbnung bemna*, ba& er für

mittelalterliche Barbareien aller 2(rt f*tt>ärmte, tote j. ©.
für ba$ fpanif*e Stiergefe*t. „£)ur* ben 8auf ber

Safyrfyunberte prägte e$ fidE> immer mefyr ber "Sitte beS

Golfes ein unb felbft ber t>erberbli*e Gnnfluf ber 21uf*

flärer, biefer reißenben SÖööIfe im SdjafSpelje, biefer bou

2)ienf*enliebe fingenben £tyänen, fonnte biefeS geft ni*t

ausrotten, toie e$ ibnen mit fo bielem 2Htertljümli*en

gelang" (51. m. 8. IL, 73). Seiber befanntli* au* mit

ber „Ijeiligen" Snquifttion, fo baß ber im 3afyre 1851

in Spanien reifenbe ^rinj nid&t mefyr ba$ „ritterliche" 33er

gnügen fyaben fonnte, neben ber £inf*lacbtung t>on Stie^

ren au* no* bie Verbrennung bon 3uben unb Schern
mit anjufefyen.

Seine ftnbif**$ornige Shiälaffung gegen bie Slufflärer

läfft beutli* bie ftr*ü*e 3toang$ja(!e feljen, in toeldje bic

ganje (Srjiefyung be$ (Sr^erjogS eingef*nürt ftar. $)al)er

.

ber ftarfe Slfcent, toel*en er überall auf feine Sattyolicttät

gelegt fyat. Sei feinem 23efu*e in ber Satfyebrale bon

Sebilla, too neben anbern ^eiligen tno*en au* bie be$

^eiligen gerbinanb gezeigt »erben, erregte e$ i^m eine an*

genehme @mpftnbung, baß ber genannte ^eilige, befannt*

Ii* ein atterfyö*fteigenl)änbiger 3uben* unb tefcerbrenner,

„ifjm als §auptbertreter an ®otte$ £fyron ton ber $tr*e

beftellt fei" (21. m. 8. II., 27). Sunberli* fontrafttrt

bann mit biefen tyifpanifcben 2lnf*auungen unb Ueber*

jeugungen bie Slntoanbelung, fein beutfd?e$ sJtationalbetoufft*

fein fyerauö^ufefyren. £er arme ^ßrtng ift eben nie ju einer

©ebanfenflä'rung gelangt, tt>el*e ifym gezeigt fyätte, maß
für unermefflidjeS Unfyetl bie lji|>anif*e §ab$burgeret über

Deutf*lanb gebracht fyat.

Mitunter f*eint ftcb aber bo* unnriltfürlt* eine mo=

berue Slber in ifym geregt ju fabelt. So, toenn er ben

Safe nteberf*rieb : „(Sine Regierung, bie ni*t bie Stimme
ber Regierten työren tmll unb fann, ift faul unb gefjt Ujrem

rafd)en Untergänge entgegen". Allein fol*e Regungen

toaren ntebt oon £auer unb fonnten e$ nt*t fein, »ett
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ihnen bie Orunbtage einer mirttichen ©infid)* in ba« Söefen

unb Sofien be« 19. 3afyrfyunbert$ fehlte. £>ie roman*

ttfdje Dämmerung berbrängte fofort lieber bie profaifche

Xagcö^eüe. 9iur in btefer ^Dämmerung ober „monb*
begTänjten 3au^ernac^^' füllte ber ^rinj fich behaglich.

Schabe, baß fein ^Behagen geftort mürbe burch einen un*

rufytg hin unb her taftenben £fyatenbrang, melier, metf bie

Xfyathtft bem phantaftifchen SBünfchen burchau« nicht ent*

fprach, auch lieber mehr einem teeibttefcen (Müften at«

einem mannhaften Sßpflen entfprang. £)er gr^erjog ^at

fich über ba« 9ftaß feiner latente unb feiner Kraft offen*

bar einer großen Selbfttäufchung Eingegeben, unb a(« er

ben $er« machte:

„ßlein ifi, nur ju trotten,

2öa« man eben fann;

2öa« er n>iff, $u föttneit,

üftac^t ben großen 2Rann" —
^at er fidjerttch fich etngebitbet, baß er ein fofeher fei,

melier fönnte, ma« er mottte.

@« tft begreiflich unb fefyr beqeihltch, baß bie leicht

erregbare ^^antafie be« $rmjen an ber Sßorftettung fich

entjünbete, ben Xfyxon ffllontesuma'« mieber aufJuristen,

att ein burdf) ben Segen be« ^apftc« gemeinter unb ge*

feiter bitter Sanft ®eorg ber Monarchie jenfeit« beSOcean«
ben brachen be« föepubüfaniSmu« ju befiegen unb in einem

märc$enljaft-fd)bnen Sanbe bie Krone §u tragen al« ein §err=

fcfyer, melier, mohlgefinnt unb milbe, grteben, Orbnung unb

©ebeifjen ba pflanzen mürbe, n>o bislang Anarchie unb
33ürgerfrieg unauägefefcte 23ermüftung angerichtet typten.

5Iber ber ^ßrinj muffte mtffen unb n>ufftc, baß bte

i^m angebotene Katferfrone au« 8ug gemacht unb mit £rug
lacfirt mar; er muffte Riffen unb muffte, baß feine 2Bahl

gum Saifer bon SWe^ifo burch eine fogenannte 9?otabeln=

terfammlung nicht« mar al« eine bom SKonfieur ÜDubot«

be Satignty beranftattete ^oü^eipoffe ; er muffte miffen

unb muffte, baß bie ihm borgetogene „enthufiaftifche jju*

fttmmung be« me?ilanlf<$en SBolfe« ju biefer Saht" nur
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fauter ffitnb; er !onnte toiffen, baß bte Urtunbe, toeldje

tfyn jum Zitutarfaifer machte, in SBafyrfyeit unt> SBirHi$*

feit nid^td anbereS fei als ein ifym bon Napoleon bem
^Dritten aufgeteiltes 5lnftellung$patent als franjöftfcfyer

Dberpräfett ot>er btelmefyr Unterpräfeft bon -üfterjfo; er

tonnte enbltcfy aud; nnffen, baß er bie finanziellen 23er*

pfltcfytungen, toelcfye er traft be$ Vertrags bon 2Mtramar

übernommen, ntcfyt toürbe erfüllen tonnen ; benn er tonnte

bocfy unmögttdb erwarten, bte 9)?erjfaner nntroen fo ljol$*

fd)lägelbumm fein, jahrein jahraus tfyre legten ^efoS Ijer*

jugeben, um bie fttpultrten Millionen unb ttueber SDMto*
nen an btefclben granjofen 511 bejahen, melcbe getommen
toaren, tljnen ben Srieg $u machen unb bte gretfyeit unb
©elbftftanbigtett ifyreä £anbe« ju berntd?ten: — ja ber

(Sqfyerjog tonnte unb muffte ba$ atteä troffen unb bennod?

unb trofe alleDem ließ er fid? bon bem „ Abenteurer
u

, ,,^ar*

benu" unb „£)ecembrtfeur" mit einer ffrone befcfyenfen,

bon bemfelben brüten Napoleon, toetcber etliche 3afyre $u*

bor Oeftretdb einer feiner fünften ^ßroronjen beraubt

unt> ba« £au$ Sot^rtngen^abSburg fo ferner gebemutfyigt

Ijatte. Slber fret(id>, tt>a$ fyat man fidb ba met %u ber*

tounbern? @$li$tbürgerli$e <§ttt(tcfyfeit$* unb 2lnftanb8*

begriffe bermbgen fi$ eben ju folcfyer £öl;e Printer
„ bittertid^feit" nid?t *u ergeben, toa$ jebodj ben ftrengen

2öa(jrfyett3munb ber ©efcfyicfyte ntd^t fyinbert, ju fagen, ba§

in btefer „9tttterüd)fett'' ot>er „fyofyen sßoltttf" ba$ Moment
ber @$ult> be$ OpferS ber mejrifaitifcfyen £ragöbte lag.

gaft tft man &erfud>t, romanttfcber Seife anjunefymen,

ben ftomanttter sJ0tarimiüan fyabe fcfyon im 3afyre 1851
eine romanttfdbe SBorafynung fetner romanttfd?en Satferfafyrt

über ben £)cean befd?lid)cn. 3m Oruftgeroölbe bc$ £)ome$

Don ©ranaba, an ben bärgen gerbinanbö unb 3fabeuV$,

ber „fatfyoltfdjen Sbnige", fyatte er bamalS gereimt:

„2>üftrev, bumfcfer gacfelftem

ftü&rt ben (Snfel $u ber ©tätte,

2ßo ber Könige ©efcein

9Jubt im falten engen 23ette.
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,f%n bem @arq er finnenb ftcfyt,

33ei bem <Staub ber großen Stynen,

Vifpelt fülle fein @ebet

2)en fdjen tyalb&ergeffnen äftanen.

„£a erbritynt es in bem ©rat,

ftlüftert aus ben morfd?cn ^foftat:

25er fyier bracfy, ber golbne «Stab,

(»tönst plus ultra eua) im Cften!"

§ätte ber @r$crjog ftatt „glüftert au« ben morgen
^foften" gejagt „au« ben motten heften fo Ijätte er barauf

reimen ftfnnen: „©länjt plus ultra eud) im äöeften" —
unb bie propfyetifcfye ^rinbeutung auf feine 3u*un ft to^re

ja fyanbgretfltcb borljanben getoefen. Slber, in allem Srnfte

gefprocfyen, gerabe ju jener Stunbe ift im £>ome $u

©ranaba bem ^ringen fo ettra« nrie ein ©$idfal«mtnf

jutfjeü getporben. £enn er fügte ber mitgeteilten 2leu£e*

rung in Herfen nodj tiefe in 5ßrofa ljtn$u : H £)ie £>ämme*
rung brad? tu bie ernften Sföölbungen herein, ein bunfler

(Soleier über ba« 9?eidb be« £obe«. $>cr @afrtftan er*

fcfylofc ein fleine« ©cmad?, rumpelte im ginftern fyerum

unb fam mit ben $eicJ)«*3nfignien be« fatfyolifcben gerbi*

nanb« unb bem ©cbetbucfye ber frommen 3fabella toieber

$um 23orfd)ein. ©tolj, lüftern unb bod? toelj*

mütfytg griff id? nacfy bem golbenen föeif unb
bem einft fo madjttgen ®d)tt>erte. ßin fcfyöner,

glänjenber Iraum lüäre e« für ben Neffen
ber fp an if eben £ ab« bürg er, legtet eö ju fcfytoin*

gen, um erfteren ju erringen." (21. m. 8. II., 164.)

£>reijel)n 3afyre fpäter l?at ber (Sr^erjog berfucfyt,

ben „febenen glän$enben £raum" $u fcertt)irfltcf)en. Allein

ba« „mächtige" ©cfytoert feine« Sl^n^errn, toeldjer übrigen«

toeit mcfyr ein böllig gefriffcnlofer fiebenfadfy beftiüirter

Diplomat unb ©efd)äft«mann al« ein „bitter" getoefen

ift, n>ar fciel ju fcfytoer für Ujtt. dx fyatte toeber junt

®rieg«manne nod) jum @taat«manne fo red?t ba« 3eug.

£>a« giöffo, toelcfye« er al« ©eneralgoufcerneur ber 8om*
barbei erfahren tyatte, tjätte ifnn ja btefe Safjrfyeit fagen
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tonnen. 2lber too toollen imb sollten bie 2J?enfd)en bie

«Stimme ber Sßabrljett fyören, unb toäre e« au* bie in

i&rer eigenen ©ruft? £um fttütebigen Träumer unb

Weimer, jum Äunftfenner, ^arfanleget unb Sölumenjücfytcr

»ar bei ^ßrinj gemalt. Unterrichtet, feinfühlig, nid^t im*

geübt im 33eobad)ten, bei jeitfceiligen Anflügen bon 5llt*

Flugzeit bocfy bortmegenb ^antaftifer , ein gemütlicher

^lauterer, aber olnie irgenb toeld)enfelbftftänbtgen©ebanfen*

tmirf, boll tyochfliegenber Üieminifcenjen, aber ohne energt*

fdjen Seetenfdjnnmg , ben Sifcel jum £anbeln mit ter

traft jum £anbeln sertoechfelnb, — Summa: eine toett

mehr paffibe at$ aftibe Sftatur, ganj baju angetan, bon

bem Ertebmerf ber „f^en ^olittt" tmtleibSloS zermalmt

px »erben.

gür ben (Srj^erjog, nne er nun einmal trar, ift e$

ein großes Unglücf getocfen, baß er in ber ^erfon ber

^rinjeffin Charlotte bon Belgien eine ftrau jur ©attin

befam (1857), in n?eld?er ba$ männliche Slement ebenfo

sortoog, nrie in ihrem ©emafyt ba$ weibliche.

$uch bie @r$erjogm ift fcineStocgS fchutbloS t>on

einem feierlichen ©efdjicfe ereilt trorben. Sie toar e8,

treibe, bon <5ljrgei$ berührt, ben träumerifchen Gmtbtlbun*

gen ihres ©atten, er fei beftimmt, große J^aten ju thun

unb eine erfte £elbenrolle auf ber SBeltbühne $u fpielen,

eine beftimmte Dichtung gab. Sie fear e$, welche ihren

ganzen übermächtigen Einfluß auf ben ^ßrinjen aufbot, um
ihn jum ^inge^en auf ba$ Saiferfcbtirinbelfpiel ju betoegen,

unb fie hat an biefem Spiel jelber einen fo ftarfbortre*

tenben Slntheil genommen, baß bie SWepfaner fie ihrem

©emahle burdjauS gleichstellten unb baß bie Anhänger be$

ÄaifertfyumS nicht bom Saifer unb bon ber Äaiferin fpradj>en,

fonbem beibe in ber ©efammtbejeichnung A'oS Gmtpera*

bore«" untrennbar jufammenfafften.

ÜDie £ochter Seopolbä bon Belgien toar feine gewöhn-

liche grau. (hnftgefttmmt, nadjbenflid? unb arbeitfam bon

3ugenb auf, fyatte fie fich eine bielfeitige ©Übung erworben,

la$, fcfyrieb unb fprach geläufig beutfch, franj&fifch, italifch
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imb engüfd), fear aud) eine "»ßolitiferin
, fomeit man ba3

eben fein fann ofyne SMenfcfyenfenntnijj unb ßrfatyrung.

& mar ifyr ni$t belieben , ifyrem ®atten ®inber ju

geben, unb ba$ toar ifyr großes Unglücf. £)enn Qwuen,
toelcfyen be$ 2öeibe3 fügeftcr ^flicfyt unb fyöcfyfter ©eftim*

mung, Stnber ju gebären unb ju erjieljen, genug$utfyun

Derfagt tft, »eroen ja burcfy ifyre ungefüllte <§efynfud)t in

ber 9?eget auf allerlei 2öege ber Xi^oxffeit getrieben- 2lm

fyäufigften auf bie iöaljn ber grömmelei ober auf bie ebenfo

fcfylüpfrtge eines untueiblt^en @fyrgei$e$. ©te (Sqfyeqogin

ttniffte beibeä ju bereinigen: fie war fromm unb efjrgeijig

jugteid^ unb beibe 3Kotit>e fyaben benn aud? inbetrejf be$

unfeligen me^ifanifd&en SaiferfcfynrinbelS ifyre Sötrfung ge*

tfyan. £)te ^rinjeffin glaubte ober bilbete fi$ ein, }U

glauben, ifjr ®emaf)l toürbe t>on bem auf feiner @eele

iaftenben ©etoidfote ber £fyatenloftgfeit $u Xot>e gebrücft.

£>a$ »ar gar nicbt ju bef(irrten; allein fie fyatte ficfy'8

mm einmal in ben Sopf gefegt, bajj e$ fo fein müffte,

unb fyanbelte barnacfy. grauen, bie ntd>t 9J?ütter finb, unb

alfo nicfyt burd? Sftutterforgen ftet$ an ba$ -üftöglidje unb

Strflidje gemannt »erben, finb in ber Eingabe an tfyre

2ftarotten unb Ceibenfcfyaften ganj unberechenbar unb fprin*

gen mit £eicfytigfeit über @d?ranfen fyimoeg, bie tfynen

heilig, tyeüigft fein müfften.

Daraus erflärt ficfy, wie bie @nfeün £oui$ Wltpp3
mit 2oui8 ©onaparte in freunbttcfye 23e$iefyungen treten

mochte; barauS erflärt fid), baf? bie Siebte ber ^rinjen

Orleans au« ben §änben Napoleon« be$ Dritten eine

(5d)aumgolbfrone als $Umofen ju empfangen ficfy nicfyt ge*

fäämt feat.

Slber e$ follte eine ©tuube fommen, loo ber ^llmofen*

geber unb bie 511mofenempfängerin einanber gegenüber-

ftanben unb bie (£nfelin £oui$ sßfyi(ippS bie ganje ©itter-

fett be$ bonaparte'fcfyen SUmofenS ju fcfjmetfen befam. 3ftan

beleibigt baS „föli$tbürgerltd&e" ©ittengefefe unb SlnftanbS*

gefügt bodf? md?t immer ungeftraft.
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9.

IJon Ucrocru} bis (Sljapultefjeh.

Hm 28. 9)fai bon 1864 toarf, toie fcfyon gemeldet

toorben, bte iftobara, nacfybem fie am gortfetfen ton San
3uan b'Uttoa borbeigeglitten , bor $eracru$ 9lnfer. 3)en

hier Satibenben bietet aber befanntlicb ba£ fcbbne 2l$tefen s

fanb feinen eiitfabenben 5lnb(icf. £in langgeftrecfter, flauer,

fanbtger, bürrer ftüftenfaum unb barauf 3tmfcfyen Sanb*
bünen unb Sümpfen emporfteigenb bte meißen, flad>bacbigen

£>äufertoürfel ber ©tabt, ju geraben ©tra&enjeUen $u*

fammengefügt nrie lange Bethen bon ©rabmonumenten,
— ba$ ift alles. S)er guten ©räfin Sollonifc fam ba$

©anje bor „toie ein großer $trd^of *, unb baj$ bie glüljenb*

heiße ^afenftabt mit ihrer Umgebung ein folcber ^etBen

burfte, babon fonnten fich bie 5lnfömmltnge überzeugen,

n?enn fie ihre ©liefe nach bem gegenüber ber 3nfel Sacri*

ficio gelegenen „Jardin d'aeclimatation" richteten.

nämlich Ratten bie granjofen mit ecbtfranjbfifchem SSBife

eine toeite ^infen^ung benamfet, innerhalb toelcher bie

Sparen bon gran$ofen begraben liegen, bie in ber erften

3cit nach ber Öanbung ber merjfanifchen (frpebitton unter

bem ©luthimmel ber Sierra caliente am Semite geftorben

toaren.

£5te S^eti^, ber
x
)£ot>ara torauSeilenb, fyatte bie 5ln*

fünft be$ SaiferS in 3$eracru$ gemelbet. (£$ febien jeboeb

niemanb babon 9?oti$ nehmen ju mollen. „Vichts regte fieb

im f>afen, nichts an ber fiüfte. Der neue ©eberrfcher bon

2fle£ifo ftanb angeftd>t$ feinet Meiches unb toar im begriffe,

e$ ju betreten, aber feine Untertanen fetten fid? berborgen,

niemanb empfing ihn ! toar ein unheimliches ©cfüt>(

für alle." So unfere gräfliche ©etoährSfrau *). Sie

©leicbgilttgfeit ber SBetoobner bon Beracruj gegen ben

1) $auia äotfonifc: (Sme Steife tiad? 2tteyito i. 3. 1864, @. 69.
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Saiferfcbnnnbel erftärt fid> übrigen« leiebt au« bem Um*
ftanb, baf? btefe £>afenftabt ftet« ein £auptfifc be« SiberaU«*

mu« getrefen ift.

£ie fogenannte probifortfd?e Regierung ^attc tfyren

Obmann, ben ©eneral 2Umonte, au« ber £auptftabt na#
ber füfte getieft, um ,,8o« ßrmperabore«" ju empfangen.

£>er tapfere ©eneral featte aber, fei e« au« Scbeu bor

bem £iberaü«mu« ober au« gurebt bor bem SBomho bon

33eracru$, untertoeg« in Orijaba £alt gemaebt. 3n ber

3ttifcben$eit, bi« er bon bert berbetgebolt mar, erfebten

ber Semmanbant ber fran^öfifeben glottenftation , GEontre*

9(bmira( 23offe, an 33orb ber Stobara unb benahm ftd? a(«

boüenbeter 9fid)tgent(eman , brummenb unt> fcbeltenb unb

ben „neuen 39eberrfd)er ton 9)?e$ifo" fo reebt fügten

(affenb, baß bcrfelbe in ben Singen ber granjofen eben

nur eine napoteonifcfye freatur fei, ein untergeerbnete« unb
borau«fid)tüd> ba(b betnfifcte* SBerfyeug ber SuUerienpottttf.

Unter ben übrigen ttenig trcft(icben3(u«(affiuigen be«glegel«

bon Sibmiral toar aueb bie, bafs bie pfeife nad? ber £aupt*

ftabt febr gefäbrlid) fei, maßen fieb @uerrifta«banben gebttbet

bätten, $um £xoede, ba« Satferpaar untenreg« tovg^ufangen,

unb bafc ber ©eneral Söajatne nod) nidjt £e\t gehabt babe,

ftcfyernbe ©egenmafcregeln 51t treffen.

3(m folgenben £age, nac^bem Sltnonte enblid) einge*

troffen, tourbe bie tfanbung betrerfftelligt. „£>er (Smpfang
— bezeugt bie ©räfin — n?ar äugerft WQL £>ie $Be*

bölferung bon 23eracru$ toax fd)toacb vertreten ; mit einigen

£rtumpbbogen unb lanbe«üblicben Starben ^atte fie fiefy

abgefunden." ©ie granjofeu bitten, um i^re Gruppen

mo'glidtft fcfyneü au« bem ^eftitenjgcbieie ber Süfte fyin*

»egjufcbaffen , eine Grtfenbafyn tmprobifirt, benn „gebaut"

fonnte man faum fagen, bie bon 23eracru$ über 8a ©olebab

bt« nach Comalto reichte, eine ©treefe bon 2 ^tunben

gafyrjeit. 33i« Öomalto fonnte man bemnacb in cibilifirter SReife*

toetfe gelangen. £ier jebod) begannen für bie (Smperabore&

unb ibr ©efolge bie lomifcben Reiben unb tragifeben greu*

ben einer Steife im Snnern bon Sfte^ifo. £>o# nmrbe,
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a($ ber Sßanberjug au$ bei* Reißen Legion in bte ge*

mäßigte unb au$ tiefer in t>ie fü^Ie auf ber £>ocf/ebene

fcon 2(nafyuaf langfam ftd> emportrant, ber (Smpfang bon*

feiten ber Söebitfferung atlmälig wärmer. (Sine fyocbnnirbige

©eiftlicfyfett fyatte ja Hungen
, <3timmrtfcen unb Bungen

nicbt gefront, um tnSbefonbere ber inbtanifcr;en Seüblfe*

rung einjuprebtgen, ba§ bte erlauchten (SmperaboreS eigen«

unb e;ctra in ber $lbftcbt über ba$ üReer gefommen feien,

um bie armen rotten, braunen, gelben, fc^tüärjticfeen unb

föecfigen @ct*ne t>on 2(na^uaf glücflicb )U macben. &er
SBunfcf; nmrbe aucb bter, toie überall unb allzeit, beS

©laubenS SBater.

9tatürli$ ftrengte bte flertfale gartet aud) nacb anbe*

ren SHicbtungen fn'n alle ifjre Gräfte unb Littel an, um
— immer unter bem ©cbufce franjöftfcfycr Söajonnette, ber-

ftefyt fieb — in ben nacb ber §auptftabt fytnaufjtebenben

CrmperaboreS bie SBorftellung ju ermeefen, e$ muffte an

bem £>umbug einer 93olf$abfttmmung ju ©unften be$ Äatfer*

tbumS boeb ein gefcen 2öal*rl)eit Rängen. SBerbäcbttg frei*

Heb war e$, baß augenfebeinlicb große 3$orfid>t, \a Slengft*

liebfeit aufgewanbt werben muffte, um ben faiferlicben Steife*

jug bureb fran^fifebe £ruppenabtfyeüungen *,u guß unb

ju ^ferbe gegen etwaige Slnfäße bonfeiten republifani*

feber ©uerrilleroö ju febü^en unb 51t beefen. Sllletn an ben

9ia(torten, tote Sortoba, Ori$aba unb puebla, fyatte ber

@tfer ber Slertfalen in 2$erbinbung mit ben fünften fran*

jöfifeber ^oli^iften alles fo ^er^uriebten genwfft, baß baS

$aiferpaar ftd** fogar fcbmeidieln burfte, mit SSegetfterung

empfangen toorben $u fein. $bgefef*en aber aucb bon

folgen 33lenbtoerfen beS s£arteteifer$ unb poüjetlicber ftunft,

tft ber (£r$erjog unb feine ©ernannt bon fielen merjfa*

nifeben Herren unb £)amen mit SBofclrootten angefe^en

unb bennülommt tporben, weil bie ^infacb^cit unb ©ütc

be8 ^rinjen unb ber ^rinjefftn einen burcfyauS gewinnen*

ben Grinbrud maebten. 2öenn aber 3Wa;ctmUian unb <E$ar*

totte in biefem fyöfltcfyen, ja ljer$lid?en Empfang eine bauer-

fyafte ^öürgfebaft für bte Popularität be$ SaiferfcbWtnbelS
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erblichen, fo toar ba$ eine grelle Jäufdjung. Diefe t>er*

hoffte 33ürgfd?aft trar gerabe fo biel toertfy tute ba$ SBtbat*

gefdjret, toelcbeS Raufen oen 3nbianern, heftigen unb
3ambo8 auf Sommanbo iljrer Seelentyirten an bem ffiege

be$ SaiferpaareS anftimmten. Der Srjljeräog allerbingS

üe£ $utoeilen tnerfen, ba§ er fcon allem, toa$ er toäljrenb

ber £>inaufreife gen £enod)titlan gefefjen unb gehört, nt<$t

alljufeljr erbaut fei ; allein feine grau tiefe biefe Stint*

mung ntcfyt £errm über iljn toerben. Sie iljrerfeitS toar

oon allem ent^üeft ober tljat trenigftenS fo. Sie äußerte

fiefy ganj begeiftert über 8anb unb öeute unb jäljlte oJjn'

Unterfai bie 29en>etfe fcon Siebe unb 2lnl)ängtid?feit auf,

ttelcfye ifynen untertoegS gegeben toorben feien. Die arme
grau Ijatte feine 2tynung, tüte fefyr ba$ alles Schein unb
Sd?aum unb tt>te balb ber Schein berfcfynunben unb ber

Schaum berflteacn toürbe.

2lm 12. Sunt Rieften bie faiferltcfyen Schein* unb
Sd)aum*3ftajeftäten , geleitet fcon bem ®enera( 33a$aine,

if)ren (Sinjug in bie £auptftabt. ©lumengutrlanben,

Draperien, Triumphbogen mit ben 3nfd)riften SKajcimiliano

unb $artota mangelten nicfyt. Docfy burfte — fagte unfere

gräfliche 3lugenjeugin — „bie gan$e geierltcfyfett nicht nad)

europäifchen Gegriffen beurteilt loerben. Schönheit ber

Uniformen, ®lan$ ber Equipagen festen gan$. * ©lücflieh,

roenn toeiter nicht« gefegt hätte! 2Iber tüctd^er benfenbe

3ftenfch fonnte glauben, ba& ein macht* unb gelblofer

grembling, biefer toon einem franjöfifcfyen ©eneral einge*

führte unb inthrontfirte %itularfaifer , toelchen atsbalb bie

fchlimmften ©efellen 2Re£tfo'$, bie ÜKiramon, Sa 93aftiba

unb 2J?arque$, als ihren ^arteichef umgaben, lange bor*

galten fönnte? SBteöetc^t glaubten e$ bie $um (£tn$uge ber

ßmperaboreS maffenhaft ^erbeigeftrbmten 3nbianer, toetche,

toie toofjlbejeugt ift, in bem freunbtich grüfjenben (Srj^erjog

einen neuen Quefcalfoatt fafyen; allein auch biefer tnbifche

©laube toar t>on furjer Dauer. Der arme öftreidjifcfye

Cuefcalfoatl fonnte ja feine SSunber thun.

Dem großen SRegierungSgebäube an ber $la$a matyor
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fjatte man ben fyodjtönenben Hainen „Palacio imperiale 14

gegeben; aüein bie ßinrtdjtung unb Slueftattung biefe«

taiferpafafte« toar bie eine« europäifcfyen ©aftfyofe« jroeiten

ober britten föangeö unb berfinnbübUdjte in ifyrer $a(b=

fertigfeit, £röbetfyaftigfeit unb @d)hiberigfeit gan$ gut, aber

toenig einlabenb, ba$ ffiefen biefer @tegrctf$bicfytung bon

mertfanifcfyem fiaiferttjutn.

Die mit bem er^ersog(td?en 'ißaare au$ (Suropa fycr*

übergekommenen Herren, tarnen unb Liener matten ju

biefer ^atafttmrtljfcfyaft fe^r toertimnbernbe Augen unb ge*

bärbeten fidj nid&t toenig enttäuföt, rat^ unb ^UfloS. Die
(5mperabore$ jebod? „jeigten fid^ mit aüem aufrieben".

9hir toünfdjten fie ficb au« bem ^ar nicfyt gerabe ber*

toünfcfyten, aber bod) oertranjten „Palacio imperiale 44

fyinauS nad) bem ©ommerfcfyloffe ber alten ajtefifd&en

£errfd?er auf dljapultepef , ba8 aber freiUdj meljr Ühune
ate <Sd}(o§ toar. @o tourbe benn eiligft ein ^aoitton ba*

felbft für ben ^rinjen unb feine ©ema^ttn $u notljbürftt*

gern SSofynen fyergericfytet. Äd), ba8 toar fein 9ftiramare 1

Die gute ©räfin Soüonifc muffte in (Sfyapultepef mit bem

SReft tfyreS 33orratl?« t>on Sanjenputoer IjerauSrütfen. Diefe

armen üttaieftäten Ratten mit Seporeüo fingen ober feufjen

fönnen: „Seine Wuty bei £ag unb 9tad?t!"

10.

5er Anfang nur ber Anfang tiom <£nbe,

Der föetj ber Sfteuljeit, roefdjer ba$ ßrfdjeinen, Auf-

treten unb ©ebaren ber (SmperaboreS begleitet unb für

eine ffieUe ben Anfleht allgemeiner 3uftimmung ^erbor*

gebraut $atte, muffte fid? fdmett fcernüfcen in einem Sanbe,

auf beffen <Staat$büfyne feit 40 3atyren bie „93ern>anbe*
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(ungen" ber ©cene unaufhörlich unb mit reißenber Sftafd^

heit beroerffteüigt toorben toaren.

£te Sfterjfaner tonnten unmöglich über bie £fyatfad?e

hinttegfehen, baß bet angebliche Saifer eben bod? nur ein

gigurant unb bie toirfttche 3)kcfyt unb ®ett>aü bei bem

jum 3Karfd;aü erhobenen Öberbefe^^^aber ber franjöftfchen

$lrmee fei. £>iefe 2lrmee aber n>ar unb Hieb in ben Slugen

ber ungeheuren -Jtfehrsahl ^r $3ebölferung eine feinbücbe,

ber man eben nur ©ehorfam joflte, too unb n>te man
fc^ted^terbtngö muffte. £)te -nationale gähne, baö muffte

felbft bie Herifale Partei heimlich fich eingeben, flatterte

in ben Sagern unb an ben 33eitoachtfeuern ber repubüfa*

nifchen ©enerale unb 23anbenführer. 3Wejcifo mar nicht

im „Palacio imperiale" ber §auptftabt, fonbern ba, too

gerabe bie unftäte 2öanberregierung be$ ^räfbenten 3uarej

fich befanb. 3)a$ ©efühl hterüon fräfttgte fich unb nahm
an Umfang 311 in bemfetben -Kaße, in welchem bie $3e*

tjLUferung ba$ @chtr>ergetDid)t ber fran^öfifchen £)ffupa*

tien immer fchmer5Ucher empfanb. Sluch fonnten bie

ewigen £>äfeleien, Criferfüchteteien unb 3änfereien jmtfchen

ben 33ertheibigern be$ toieber aufgerichteten 2hroneö üßon*

tejuma'S, b. h- ^ifchen ben franjöfifchen , öftreichifchen,

betgifdj>en unb faiferUc^mer^fanifchen Gruppen im 33otfe

nur bae Semufftfein mehr unb mehr jur Klarheit bringen,

baß alle biefe Seute an bie £altbarfeit ber ©ache, mefcbe

fie »erfochten, felber nicht glaubten.

$)te Aufgabe, deiche bem öftreichifchen ^rinjen ge*

ftettt toar, ift eine folche getoefen, baß nur ein ^3hantafies

menfch, ttue er einer toax, nicht bon vorneherein an ber

2)?ögttchfeit einer 8öfung berfelben toer$n>eifelte. Sährenb
bie rechtmäßige Regierung be$ ßanbeS gegen ihn, ben auf

franjöfifchen ©etoehren importirten Ufurpator, $rteg führte

unb er noch *>a$u gelungen n>ar, bie öntereffen feiner

SBefchüfeer, ber granjofen, ftetS über feine eigenen $u ftetten,

fottte er über toeite Sänberftrecfen hin feine monarchifche

Autorität jur ©eltung bringen, eine Autorität, meldte

nie eine anbere 23afi« gehabt ^atte a($ Sug unb £rug.
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<Stet8 unter bem SSanne ber argtoöfjnifd&en 33ü<fe ©ajaine'«

unb bcr ntd^t mtnber argtoöfynifdfyen SÖIufe, toeld^e jtoar

fernher , aber befffyatb ntc^t toeniger toudjtenb aus bem
^Beißen §aufe $u 2öaff?ington auf ifyn fyerabgeridfctet rour*

ben, foüte er eine „nationale" 2lrmee bon mtnbeften«

40,000 SWann fdjaffen, toäfyrenb bod), mit toenigen 9Iu$=

nannten, aüeS gute £eermaterial auf ber rebubüfanifcfyen

(Seite fid? befanb, foüte er ferner ba8 ganje $crn>altung$=,

3uftt$*, Sinanj* unb $erfefyr«toefen neu organifiren unb

foüte er enblid) ben fdjnoercn ©etbforberungcn be$ franjö*

ftfd)en £ofe$ nadbfommen , $u toelctyen biefer burdj ben

Vertrag bon Sfttramare beredjtigt n?ar. ©etbft eine 3ntetü*

$en$ erften SRangeS fjätte btefeä fofoffate SBirrfat ntcfyt 3U

bewältigen bermocfyt, fetbft eine (5ifenfyanb toäre an biefer

Aufgabe erlahmt. £)er (5r$!jcr$og toar fein 2Jfann &on

®eniu8 unb befaß feine eiferne §anb ; aber ba$ ©cfylimmfte

für ifyn rcar, ba§ er fein ^rincip bertrat, fonbern nur

einen ^djimnbel.

3u biefer $ett borjugäroetfe bon bem betgifcben ^taat£*

ratfy (£(oin beraten, einem £>errn, toetcfyen ber alte ffönig

Seopotb, bon best e$ rein unbegreiflich, bafe er feinem

(Scfytoiegerfoljne jur Slnnafyme ber mejrifanifcfyen ffronc

fyatte ratzen fönnen, feiner lod&ter a(« 9Jientor mitgegeben

fyatte, madbte ber *ßrin$ ben 93erfu$, ber boppetten unb 1

brücfenben 23ebormunbung burdj bie granjofen unb burdj

bie fterifate Partei fidb ju entjie^en. £5a er im ©eobad^ten

nidjt ungeübt mar, fo fyatte er ba(b bemerfen muffen, ba§

feine ^teüung a($ fran$5fifcfyer ©cbüfcUng unb als §aupt
ber flerifalen Partei bie äftögüctyfett , in 3Kejifo Sßurjel

$u faffen, beträd?ttid) fyerabminberte. (5r nafym bafjer einen

Anlauf, bem Sanbe ju geigen, ba§ er meljr als ein gigurant

unb SBerfjeug ber granjofen unb aud) feineStcegä ein ge*

fyorfamer Liener ber Pfaffen toäre. ^acfybem er bie (enteren

unb ifyren Hn^ang föon baburdj für feine @a#e erfältet

Ijatte, bafe er feine SDftene machte, bie fitr^engüter an ben

SleruS jurüdjugeben — toaä übrigen« ganj unmöglich —
entfernte er bie güfyrer ber Slertfalen fo jiemlid? au« aüen

® $ e x x , %ragifomöbie. X. 2. «uff. ß
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nichtigen Geintem, fchicfte au* mehrere berfelben als ®e*

fanbte nac^ Europa, um fic aus bem Öanbe $u Bringen,

unb berfuchte eine Regierung au« „nationalen* (dementen

jufammen$ufefcen. Slber n>a8 toarcn ba$ für Seute? @nt*

roeber unfaubere ober untüchtige; benn, fei e$ auch ^ier

toieberholt, alle befferen unb tüchtigeren nationalen Gräfte

gelten feft an ber föepublif unb an Ouarej.

£>er (5rjherjog »ahnte nun, mit $iffe feiner fyaih*

liberalen £albmänner ober ©anjunmänner bon SWiniftern,

©cneralen unb ^räfeften bie nothbürftig fonftruirte faifer*

liehe 9?egimtng$maf(htne in @ang bringen ju fennen. £)ie

SHäber raffelten unb fdjttrirrten, bie 9Hafd)ine polterte unb

fpie bie bon bem ^rinjen fchon jum borauß roa'hrenb fet-

ner SKeerfahrt präparirten (Statuten, Qrbtfte, Organifationen,

SSerorbnungen, äßanifefte unb befehle in ganjen Raufen
nach atfen Dichtungen fu'« «u« ; aber babei ^atte e$ fein

Setoenben. £>tc Sftafchine roirfte ntdht. ®a8 ganje

Regieren beä ^rinjen toar unb blieb papieren unb timrbe

auch, D^bor bie barauf fcerrcanbte ©inte recht trotfen,

Sftafulatur. 9£ach wenigen Monaten muffte ber arme

Schattenfaifer ftd) ber ©emüthigung unterziehen, bem ÜKar*

fcfcall Söajaine ba$ ©eftänbnifc gu machen, ba§ er, ber

„Saifer", nur burch bie granjofen unb mit ben gran*

jofen regieren fönnte. ©er 9ftarfchall übernahm e$ bem*

nach, ba$ Sanb ju „paeifteiren", toie man e8 nannte;

ferner, eine mepfanifche „
sJZationalarmee" ju organifiren

unb burch eine au$ granfreich h^übergerufene ^Beamten*

fchar baS ghtanj* unb 3°fltocfen 5U *reguliren"; enblich

ben unabläffig toieberholten ^öeftürmungen ber „fatferlich*

me^ifantfehen Regierung um ©elbborfchüffe bon 3eit $u

3cit 5U entfpredf)en.

©er SBerfud), bon ben granjofen fich ju emaneipiren

unb eine „nationale" Partei unb Regierung §u grünben,

toar bemnach bollftänbig gefd)eitert. £>ie Älerifalen aller*

bingS »aren toorberhanb beifeite gefteflt, allein burch

tiefe ©eifetteftellung mar ja ber (Srjher^og ber einigen
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Stüfce beraubt, toelctye er außer ben gran^ofen im Sanbe

gehabt fyatte.

©benfo mifftangen nac$ anberen «Seiten Ijin unter*

nommene 23erfu$e. Der ^ßrtnj, gerne be« Urfprung«

feiner taiferfd^aft toergeffenb — loa« fetjr begretfltd) unb

berjeUjUci? — Ijatte fiefy in bem fügen £raum einer aflge*

meinen 33erfö!)nung ber Parteien be« Sanbe« getoiegt unb
e« tt)ar iljm $toeifeI«o!jne ^eiliger Grrnft mit ber äbfiebt,

biefen £raum ju bernrirftid)en. @« fonnte tfym hierbei

nicfyt entgegen, ba& ba« Scfytoergeuridjt be« mejrtfantfd&en

'ißarteitoefen« bei ben repubüfanifdtyen Patrioten mar, unb

biefe (5rfenntni§ fottte fiefy in feiner Abtoenbung öon ben

fi(erifa(en manifeftiren. Aber bie Söeredjnung , baburd?

eine ^erüberjieljung ber föepubttfaner jur monardfyifdjen

gafyne an^ubaljnen, fcfylug gänjüdj fefyl, unb bie Hoffnung
be« Grrjbersog«, felbft ©egner toie ben ftanbfyaften Öuarej

unb ben tapferen £>iaj für feine <ßerfon unb für ba«

Satfertfyum $u gewinnen, ertöte« ft$ burd&au« trügerifd?.

2ßie befannt, finb ttrieberljoft bie juborfommcnbften (Sröff*

nungen, bie (odfenbften Slnerbtetungen an 3uarej unb £)ia$

ergangen, aber attefammt runb unb nett jurüefgetoiefen

»orben. 5U« e« mit ber 33ef$mei<$e(ung unb SSertocfung

ber föepubüfaner nid^t ging, ift bann ber ^Jrinj mit einer

^(öfcltcfyfeit, toc(c§e ber Unbeftänbigfeit be« eigenen unb

fetner Unfenntnife be« mejrtfanifdjen (Sfyarafter« entfpracfy,

an einem untjeiltooflen Sage $u einem Sd?re(fen«ftyftem ljin*

übergefprungen, toeld&e«, toäfynte er, bie Männer oernietyten

foflte, bie er nid^t tyatte »erführen fönnen.

(Sinen »eiteren unb fe^r gerben 3eljlfd&(ag erfuhr ber

ßr^erjog in 2öaffungton. 2Bunberlid&er 5ßeifc fdjeint er

geglaubt ju Ijaben, bafc man bort bie £ragtoeite ber fran*

jöfiföen Snoafion unb ber Aufrichtung eine« bonaparte'f$en

SBafaüentljron« in ÜRejrtfo gar nicfyt beachtet ober ntd)t

erfannt Ijätte. Unb bod) muffte er ffenntnijj fjaben oon

einer (afonifd^en aber inf)alt«boflen 9iote, treidle ber Staat«*

fefretär Setoarb f$on unterm 7. 5IprU oon 1864 an §errn

Danton, ben ©efanbten ber Union in $ari«, gerietet |atte,

6*
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um babon ber franjbftfcben Regierung $enntni§ ju geben.

£)tefe ^ote fyatte fo getautet: „3$ fenbe 3fnten eine 2lb*

fdjrtft ber föefofation, »efdje am 4. biefeä SMonatS im

föepräfentantenfyaufe einftimmig angenommen toorben.

@ie bringt bie Oppofttion btefcr <Staat$förperfc$aft gegen
bie Slnerfennung einer üDionarcfyie in 9fte£tfo

jum 2lu$bru<i $laä) allem, toa8 icfy 3fynen fcfyon früher

mit aller Offenheit jur Information granfreidrö getrieben

fyabe, ift e$ faum nötfyig, noc§ auSbrüdfticb 3U fagen, baf?

bie in 9tebe fteljenbe Sftefofutton bie allgemeine 21 n*

fid?t be$ 33 off es in ben bereinigten Staaten tnbetreff

JWeplo^ feftftetlt."

Ob toofyl Napoleon ben Dritten angcfidbtS biefer 9Zote

bie SIfynung überfam, bafc bie in jener J)ecembernad?t bon
1851 gemeudjelmorbete föepublif bocf> nid&t umfonft ityr

„Exoriare aliquis!" in bie SBett fytnauSgerödjelt $abe?
8<$n>erlid() ! Unb falls ifyn biefe 2lf?nung nrirflieb über-

fam, fo fonnte er fie ja furjtoeg abtoeifen mit ber Sefbft*

berufjigung, ba& 33rott?er 3onatfyan bermalen nidbt unb
toafyrfcfyeinltcfy überhaupt niemals imftanbe fein toerbe,

jenem $Kad>eruf S^tge ju leiften. Ratten bo$ gerabe jur

3ett, too ^etoarb feine iUote fdjnrieb, bie ©iege beS füb*

ftaatlidben ©enerats £ee bie ©adje beS Sflabenbaronen«

tfyumS auf ben ©ipfel ber Hoffnung erhoben. 5reiltd&,

511m ^ac^benfen fonnte es ben ^elbfttyerrf<$er an ber (Seine

immerhin ftimmen, ba§ baS gabinett bon SBafötngton aud?

jefct, inmitten ber työdjften Sebrängnifc ber Union burd^

bie fübftaatticfye Rebellion nicfyt anftanb, fo fur$ unb be*

ftimmt anjubeuten, n>a$ ber napoleontfdf)e bafattention in

Üftejrifo bon ben bereinigten »Staaten ju erwarten fjabe:

— iftidljtanerfennung unb geinbfd)aft.

UebrigenS fyätte biefeS entfcfyfoffene gehalten am
republifanifdjen ^ßrincip unb an ber 9ftonroe*£)oftrin bon*

fetten ber UmonSregterung ber @r^er$og aud> fdjon barauS

entnehmen fönnen, ba§ ber (Sefanbte ber bereinigten

Staaten 3)te$ifo etüd&e £age, bebor er felber e8 betrat,

berlaffen ^atte. (£nbU$ fonnte tym au<$ nid^t unbefannt
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fehl, ba§ SRomero, ber ©efanbte ber SKepublif üfteitfo bei

ber Union, in üerfchiebenen @täbten berfelben öffentliche

Serbungen beranftaltete , ba§ 3uare$ fortmä'hrenb 3ujug
t>on Jreitmlligen aus ben bereinigten Staaten empfing

unb bafc er, hauptfachltch auf bent Umtoege über Sali-

fornien, »on borther mit ©e(b, Lebensmitteln unb ÄriegS*

jeug unterftüfet ttnirbe.

%xot$ aliebem hatte ber ^rin^ fcom SBefen beS Norb*

amerifanerthumS fc irenig eine borftellung, bajj er ttä'bnte,

mittel einer ohne 2£iffen unb 3ut^un franjöfifchen

SDfarfchallS besoffenen btplomatifchen Senbung na*
Sßkfhington ÜNänner tüte Sinfeln unb ^etoarb fcon ihren

^rincipien abzubringen unb fich fcon ihnen eine 5lrt 5lm

erfennung ober trenigftenS bie berficherung ber Neutralität

ber Unionsregierung $u beschaffen. 3U biefem Grnbe fanbte

er feinen ÜWinifter Slrrotyo nach 2Bafhington, ber aber bort

bie Aufnahme fanb, toelche er ertoarten muffte, nämlich

gar feine. (5r würbe runb unb nett abgeroiefen.

£er @r$ber$og, t>on ber richtigen Ueber^eugung ge*

leitet, bafc er als blogeS ©erzeug ber napoleontfchen ^olitif,

als Schübling ber franjöfifc^en Staffen ben 9Kertfanern

niemals ettoaS anbereS werben fönnte benn eine abenteuere

liehe gigur einer ber abenteuerlicbften (Spifoben ihrer aben*

teuerlicben ©efchtchte, ^atte alfo fcerfuebt, fich *u national^

firen, fich auf eigene Jüjje ju ftellen, bie patriotische gartet

für fich $u gewinnen unb ben 5lrgtt>ohn unb ©roll ber

bereinigten Staaten $u entwaffnen. 5lüein alle biefe 33er*

fucfye, einlaufe unb Bemühungen waren fo fläglich miff*

(ungen, ba§ bem ^rin^en, wollte er nicht baS Älügfte thun,

b. h- feine 3d;aumgolbfrone bem nächften beften Bettler

fchenfen unb jur fügen üftuge son 9ftiramare jurüeffehren,

nichts übrigblieb, als bon neuem auf ®nabe unb Ungnabe

in bie Slrme ber granjofen fich $u werfen, welche ihm
natürlich bon ba ab fet)r beutlich fühlbar machten, wie fie

ton feiner Äaiferfchaft im allgemeinen unb bon feinen

gmancipationSserfuchen im befonberen sachten, $)ie boppelt

peinliche £emüthigung , welche bieS für ben tfftreiebifchen

Digitized by Google



86 2flenf$lic$e £ragifomöbie.

s$rinjen mit ft<$ braute, fyätte er fi$ erfparen fönnen,

fattä er fid^ inbetreff ber £aug(ic$feit, b. fy. Untauglidjfeit

ter „ gemäßigten Siberalen", ml$e bem taifertfyron juge*

fallen waren, feine 3ttufionen gemalt fyaben würbe. 3)enn

t>on biefem ÜJienfcfyenfefjrtctyt, t>on folgen 8pü(i$tmenfc$en

war fdjrtecfyterbtngS nic^tö ju erwarten, aufgenommenSumm*
Reiten unb geigfyeiten. Die §atbünge unb Kämmlinge
waren aud? in SRe^ifo fo, wie fie überatt finb. 3u feig,

um gan$e $errätf?er &u fein, fanben fie ft$ mit tyrem

©ewiffen bafytn ab, baj? fie nur ^albe fein wollten. 2Bet(

ber Äatferfcfywinbel, toon fran$öfif($en Sajonnetten gehalten,

fcen 2lnfd?ein einer Realität fyatte, fo fd?wtnbelten biefe

Herren 9^ca(potittfer benfelben mit, felbftt>erftänbli# mit

bem ftillen 5$orbeljalte, fofort na$ biefer ober jener (Seite

fyin ab$ufpringen , wo fi$ etwa ©elegenljett böte, einem

anberen Grrfolge ju ljulbigen, einer anberen „twllenbe*

ten £l)atfa$e" realpolitifcfy ficty anzubequemen, toie ba$

allenthalben unb alljeit be8 3lmptjibtentljum$ ftatur unb
Äunft ift . . .

3ti>ifd?en 9)?a£Ünilian unb SBajaine fyob nun aber

eine <S#acbpartte an, Welcfye nur mit ber üÖtattfefcung be$

erfteren entigen fonnte. £)er (Irjfyerjog fträubte fi$ fort*

wäfcrenb gegen feine franjöfifd^en Ueffeln, weldje er bocfy

unmöglich abfd)ütteln fonnte, fall« er nte^t feinem Herren
unb üÖMfter in <ßart$ ba$ ©anaergefdjenf fcon Srone fcor

bie gü&e werfen wollte. Unb ba$ wollte er nid^t, weit

fidj fein ©tolj bagegen fträubte, nach $>aufe ^eimjufe^ren

mit bem ©eftänbniß, er ^abe bie größte ÜDon*SQuiioterie

be$ 3ahrhunbert$ begangen.

J)em 9Barf<haü hat man allerljanb nadjgefagt unb

fomel ift gewiß, ba§ er wäfyrenb ber Dffupation 2Ke$ifo'3

burch bie granjofen fich felber burchauS nicht ttergaß. 9ttan

weiß ja, baß fran$öfif$e 3Warfchälle unb ©enerale Don
derartigen Unternehmungen auch noch folibere £)inge al«

©lotre mttheim$ubringen pflegen, SBajaine war ein praf*

tifd^cv 9)?ann. (5r lehnte ben £itel eine« „Duc de
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Mexique", roelchen ihm ber Gv^erjog anbot, ab; natürlich

au$ purer ©efcheibenbeit , in welcher £ugenb franjöfifd?e

llftarfchä'lle unb ©enerale befanntlich bon jer/er groß geroefen

finb. dagegen fafy er fid> mit ben Slugen feine« liebebebürf«

tigen £>er$en$ um unter ben ferneren unb fchönften £öcb*

tern be$ SanbeS ober wenigftenS ber erreichbaren ©egenben
unb fein Stern mpllte, bafj eine ber fcf/önften ober gar

bie aflerfdjönfte ber merjfanifct/en Sennortta'S, bie fiebjehn*

jährige ^ßeptta be la ^ßenna, welche aber bie ihr bon

Älätfcberin gama angelogenen „ märchenhaften" SRetchthümer

feineSwegS befaß, im 3uni bon 1865 feine grau üttarfct/aütn

würbe. 3n golge btefer SBerbinbung foll Söajaine, ange*

eifert buref/ ben (5htgei3 fetner jungen grau, mit bem
^lane fich getragen haben, ben öftreiebtfeben ^ßrtn$en nt

entfernen unb fich felber jum Sönig ober $aifer Don üfterjfo

31t machen.

Unmöglich ift ba$ nicht. 5Bahrfcheinücb fogar finb

bem franjöfifchen Oberbefehlshaber, ber ja boct», foroett bie

©ewalt ber franjöfifchen SBaffen in ÜWe^ifo reichte, tifaU

fachlicher ©ebieter im Sanbe war, berarttge träume ber

Ütuhm* unb £errfchfucht burch ben Äopf gefahren. Slber ju

einem SBerfuche, biefelben ju berroirfliehen, ift e$ nicht ge-

fommen. SBenigftenS ift bislang fein ©eweiS bon einiger

SBerläffltchfeit beigebracht worben, ba§ ein folcher $krfuch

rotrflich ftattgefunben habe. Weiterhin fyttte ber 9ftarfchall

allem nach ^ ^eebt, über 93erleumbung fich ju beflagen,

wenn ihm naef» bem Eintritte ber merjfanifd&en Sataftrophe

fetfe unb laut vorgeworfen Wurfcc, er habe ba8 $aifcrthum

gerabeni an bie republifanifcben ©enerale berrathen unb

berfauft. ' greilicf/ ift e$ im 3ntereffe ber ^tftorifd^en

Wahrheit h^chüch 5« bebauern, baß ber bielbcfprodjene

Srtefwecbfel jwtfchen •äfta^imifian unb Napoleon noch nicht

an bie Oeffentlichfeit gefommen ift; benn berfelbe würbe

ohne $weifel manche ©eheimfalte be« £rauerfpie($ in

9)?erjfo bloßlegen. 3lüein bei jefetger Slftenlage ift, wenn
man gerecht fein will, fein anbereS Urtheil möglich al«

biefeä, baß $a$atnc burebweg unb bt$ julefet nach feinen
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3nftruftionen gehanbelt unb nux bie ^Befehle feinet £>errn,

be$ Satfer« ber granjofen, oottjogen ^abe.

(Sin Sobeöurtljeil, bas (Uj einer felber fdjreibt.

Die granjofen ^aben behauptet — unb jwar mit

jener 3utoCTf^^ womit fic berartige Behauptungen aufeu*

ftellen gewohnt finb — baß ju Anfang be« 3ahre« 1865
bie Aufgabe, toelche ihnen ber 3Biüe ihre« taifer« unb ba«

Vertrauen be« mepfanifc^en $afa(len beffelben in 3Hepfo

geftetlt hatte, in umfaffenber SBetfe gelöft getoefen fei

(„largement aceompli"). £em Sanbe fei föuhe unb

triebe jurücfgegeben gewefen, bie „nationale" 3lrmee auf

guten ©runblagen organifirt, ba« 23erwaltung«n>efen neu

eingerichtet unb eine wirffame gontrole ^ergefteüt. Me
bie $eranftaltungen, Organisationen unb Einrichtungen ber

gran^ofen feien aber burch bie Unfähigfeit, <s5orgtofigfeit

unb Trägheit ber ÜÖlinifter 9ftajrimittan« unb feiner 9fe*

gierung überhaupt gelähmt, berwirrt unb unwirffam ge*

macbt worben.

2ln biefem SBortourf ift etwa« ffiahreä, fogar biet.

Slttein nicht minber wahr ift, tag bie granjofen, inbem fie

in 2tte£ifo in ihrer Sffieife „an ber <Spifce ber (£ibilifation

marfchirten", b. h- na^ ber franjöftfchen^egierungöfd)ab(one

organifirten unb regierten, nur ein große« Gartenhaus oon

(SioU* unb 2)Kütäroenoaltung juwegebradhten , welche«

hinter ihren abmarfd)irenben Solonncn fofort jufammen*

ftürjte.

ÜKan muß auch herborheben, baß toahrheitSliebenbe

Stanjofen fettet feineSWeg« nur bie Regierung ÜWajrimitian«

ober ben ^rinjen perfönlich für biefen 3^fammenfturj ber*

antworttich gemalt hoben. <So ein granjo« h^ blcfc jwei
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gragen gettyan: „Xrug nic^t bie eigentü^e Bfyuib bte

franjöfifcbe Regierung, ba fie mit ungeheuren, oon ber

öffentlichen Meinung berabfcfyeuten Opfern (aux prix

d^normes sacrifices repousses par Topinon publique)

in ÜWepfo eine Dtntaftie grünben toollte unb biefer Dtynaftte

bod) nur 40 SWiliionen auä jtoei ftarfen Anleihen $ufom*

men tiefe , toäljrenb fie fetber baburcty 500 Mißtönen fid?

berfcfyaffte, treibe bie Dummheit gefb'berter unb getäüfd?ter

Darleiher iljr barbot (500 millions pret£s par d'impru-

dents sonscripteurs all^ches et trompes)? Briefe ba$

nic$t totffentlicb (sciemment) ein tobtgeboreneä 9^etc^ in bte

mit fefcen?*
1
)

Diefe bcrnidjtenben gragen fonnten nur ber SKoniteur

unb feineSgletcfyen ju verneinen toagen.

Dertoeü feinen im 3afyre 1865 nod& aüeS gut ju

gelten. Die mobilen Kolonnen ber granjofen burc^jogen

ja baS toeitc ©ebiet ber föepublif unb nur müfjfälig fyiel*

ten bte repubüfantfdjen ©enerale, im Horben inSbefonbere

iftegrete, im ©üben Dia$, unter tred?|e(nben (Erfolgen nodj

baS gelb. Die „nationale'' 5trmee toar auf 35,000 3Kann
gebraut unb hierzu famen 6545 Oeftreidjer unb 1324
Belgier, So oerfügte bie Regierung be$ (Sr^erjogg, ba$

franjöfifcbe £eer gar ntebt mitgerechnet, über eine Streit*

mac^t bon 43,520 äflann mit 12,482 ^ferben unb ein*

jelne faiferltc^e ©enerale, bor allen 9ftejta, leifteten an ber

Spifce biefer Streitmacht Süchtige«.

Sltfein febon toar außerhalb ber ©rängen 9tte£tfo'$

ber Sdn'cffalSfchlag gefallen, treld)er ben £ljron be$ öftreic^i*

feben ^ßrinjen zertrümmern follte. 2Kit bem 23e£tnne be£

grüljlingS oon 1865 neigte fid) ja bte Rebellion ber Süb*
ftaaten tfyrem Untergange $u. 9lm 28. 2ftär$ Ijoben ©rant
unb ©tyertban, naetybem bie 9?ebellcnarmee unter See ben

eng unb enger fie umftriefenben SreiS ber UnionSljeere

bergebltcfy ju burd?brec$en oerfuc^t Ijatte, bie allgemeine

2$orioärt$ben>egung an, toetetye gu ber fünftägigen Schacht

1) Keratry, 88.
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bei Petersburg unb fötdjmonb führte. Der Sieg ber Union
mar fcoflftänbig , bie SBerntdbtung ber ffiebeüton unbebingt

unb bie @rmorbung be$ ^räfibenten Sinfoln am 14. $lprtl

burdj einen ganatifer ber SHabenjunferei fcnntc biefer nur

nocb ein meitereS ©cbanbmal aufbrüden. Die grofee tranS*

attanttfc^c fRepubCtf ftanb ftegreicfy ba unb um fo glor*

reifer, ba fie gegen iljre befiegten £obfetnbe eine SDtübe

unb ©roßmutb bewies, n?ie fotdje im ganzen Verlaufe ber

2öeltgefd;icfyte noeb nie unb nirgenbS borgefommen mar
unb nne fie bem 9Konard?iSmuS eine glüfyenbe Scbamrötfye

auf bie Stinte fyätte jagen müffen, fall« btefer große §>err

berartigen „bürgerlichen" Slntoanbetungen überhaupt ju*

gängücfy märe. Die Demofratie batte bureb biefen unb
in biefem Sampf eine ÖebenSfatyigfett unb Sraft ermtefen,

meftfye fetbft iljre greunbe tyr nidjt jugetraut Ratten unb

n>e(cfye if?rcn geinben gemafttgen föefpeft einflute. 9Wan
brauste, um bieS ju erfennen, nur bie tybcfjft ergöfclidje

©eficfyterberlängerung anjufefyen, melcbe bom -iftorbfap

broben bis $um ftap SBiatapan brunten bei ben ^Hücfn>ärt*

fern afler ®rabe unb garben ftdj bemerffteütgte , atS bie

großen SiegeSbotfd;aften naefy (Europa herübergelangten.

3n jenen 9(priltagen mo$te aueb ein ©ettriffer füllen, baß

ein gemiffeS „Exoriare aliquis!" bodj fein (eerer Sctyatt

gemefen fei. dt foüte fe^r bafb bottmidhttge Söemeife ju

Rauben \)abe\\, bag ber föuf ternommen, beamtet unb er*

bort morben mar.

2flan muß übrigens geftefyen, ba§ man am parifer

£ofe bie gan$e Söebeutung unb Sragmeite beS Sieges ber

Union über bie fübftaatttcfye Rebellion moljl berftanb unb
31t mürbigen muffte. Der tmperiatiftifd^e Stbler tiefe jefct

bie $Iüge( mcvfmürbig Rängen, mäfyrenb er biefetben ein

3abr jubor bei Uebergabe ber oben ermähnten 9toteSemarbS

boc^müt^igft gefpreijt hatte. Damals, im Slprit 1864,

hatte Napoleon beS Dritten £)berfommtS für bie auSmärtU
gen 9Ingetegenbetten

, 33ionfieur Droutni be tyu\)$, ben

amerifanifeben (Sefanbten &om fjotyn $o& imperialen

madbtgefühlS berab gefragt: „SBoöen Sie Sueben ober
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$rieg?" ®an$ fo, als wollte ber §err Oberfommt« fagen:

©nen Scieg mit eudj ?)anfce$ Wen toir für ein Ding an,

ba« man fo nebenbei abmalt, sJtun aber, Storno 1865,

machte f$on bie 2Kogüd>feit biefe« Singe« ein fo

broljenbe« ®efi$t, ba& bie £ui(erienpo(itif geraten fanb,

fd&teunigft bon bem ermähnten fyoljen töoffe fyerabjuftetgen

unb ftein, feljr ftein beizugeben.

3m „"»ßalacio imperiale" au 9Rer/ifo war man weit

weniger gut über bie 33ebeutung be« £riumpfye« ber Union

unterrichtet. 3a, man mahnte, bajj t>on bortfyer für ba«

merjfanifd)e „Saifertfyum" gar nichts $u beforgen fei. Die«
tfyut unwiberlegttcfy bar, ba§ bie Sttufionen be« 8ftrei$tf$en

grinsen ju biefer 3e^ not$ ™ softer 33(ütfye ftanben unb
ba§ biefe 3üufionen unenbttety feiet länger waren al« fein

33erftanb. 3U f«ncr (5ntfd)u(t>igung barf unb muß jebodj

gefagt werben, ba§ gegen ben £erbft bon 1865 fn"n bie

Sage be« föepubtifaniSmu« in Stterjfo eine ganj bezweifelte

gu fein festen. (Sine fo ber^weifette , bag ber (Sqfjerjog

bei feiner Unfenntnig be« mepfanifcfyen 23off$ctyarafterS

woljl ber £äufd>ung fi$ überlaffen fonnte, jeber nennen«*

wertlje SBiberftanb gegen feine taiferfcfyaft fei ju @nbe
unb e« ^anbte fidj nur nod? barum, ben Ueberreften ber

„Difftbenten" , ben etwa noefy wtberftrebenben „liberalen

*

(dementen energifefy ben ÜDMfter ju jeigen. 5Ute £>aupt*

ftä'bte unb $)äfen be« weiten merjfanifdtyen ©ebiete« be*

fanben fidfy ja, nur wenige ausgenommen, in ben £)änben

ber granjofen unb ber „$atferttd?en". granjöfifcfye ®o*

(onnen waren fogar bi« nac$ bem entlegenen dfjifyualjua

fcorgebrungen, wo ber ^räfibent 3uarej unb feine Sauber*
regierung ein 2lfr/( gefunben fyatte. 3n gotge biefer

Dffupation fyatte ber $räfibent naefy "ißafo bei D^orte ent*

weisen müffen, bem in norböft(id?er fötcfytung äußerften

©rän$ort 9tterJfo'« am 9^io ©ranbe, jenfeit« beffen ba«

©ebiet ber bereinigten (Staaten anhebt. (§« l?ie§ fogar,

3uarej fyabe ben mcrjfanifdben 33oben ganj fcertaffen, wa«
jebo$ unwahr.

Der (Sr$fier$og glaubte e« aber unb fyiett feine £>err*
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fc^aft je^t für eine unbefirittene. @r loufftc nicht, baß

Quarej auch Dom äußerften ©ränjorte aus feinen Söiber*

ftanb mit ungebrochener 3^8^* fortfe^en unb baß bie

repubtifanifdje gähne balb toieber ba unb bort im gelbe

flottem toürte. @o befdjloß er beim, bie eine £>anb

berfähnlich gegen bie „liberalen" au^juftreden , jugletch

aber bie anbere brohenb ju erheben. £)er ^rinj ber*

fammelte bemnach feinen üftinifterrath unb legte bemfelben

ein Defret bor, toelcbeS, toähnte er, jugleich beruhigenb

unb ternichtenb trafen foüte. 3m Eingänge biefeS Elften*

ftücfeS n>ar gefagt, baß ber „Saifer" alle rebücfyen unb
tüchtigen SKänner beS ganbeS um fich ju berfammeln

toünfchte unb baß er jum Söetceife beffen bem iöenito

3uarej ben 23orfifc im hofften ©erichtshofe anbieten tooüte.

J)ann fdjlug aber ber milbe ÜRoflton pliJfelich in bie bru*

talfte £)urtonart um. £ie föepublifaner , b. h- bie recht*

mäßigen S3ettbeibiger beS ©obenS ihres SBaterlanbeS gegen

eine bcmfelben mit unerhörter ^erfibte auferlegte 3nbafion

unb Ufurpation, tourben ohne weiteres ju „©anbiten,

€>traßenräubern unb Verbrechern" gemalt unb für ,,bogel*

frei unb außerhalb beS ©efe^eS ftehenb" erflärt, bie

republifanifchen £arfte als „Sanben" bezeichnet. 3ebe&

ergriffene ÜMtgüeb einer folgen *23anbe" fotlte unerbttt*

lieh jum Eobe burd) Srfc^tegen berurtheilt unb biefeS Ur*

thetl binnen 24 <5tunben Donogen merben.

£>ieS ift ba« berüchtigte befrei bom 3. Oftober 1865.

£>er Srjherjog hat es mit eigener §anb bom erften bis

jum testen ©uchftaben getrieben unb ^at fich bamit fein

eigenes JobeSurtheil gefd)rteben.

ÜDer Srieg toar fdfyon bislang mörberifd) genug ge*

führt trorben, toenigftcnS üonfeiten ber granjofen unb
ber „Saiferltd)en", toeldhe in wahrhaft barbarifd&er SBeife

ihre republtfanifd)en ©efangenen als „Jöanbiten" behan*

beften, toährenb — es ift eine unbeftreitbare
£hatfa($e — bis bahin 3uare$ unb bie meiften feiner

©enerale ihre franjöfifchen unb „faiferlichen" ©efangenen
mit großer 9Kilbe unb 9Renfd)lich!eit behanbelt hatten.
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Die fämmtlid&en 9Kinifter beS (£r$er$ogS unterfertig*

ten nad? ifym baS t>etfyängnifft>olle Dofument. Mein tiefe

Herren fyaben nadfymals Sorge getragen, ju behüten, ba§

bie 2Bud)t beS 2J?orbbeft:etS aud) fie erbrüdfte; fie Ijaben

fid) nänttid^ bei 3^iten au« bem ©taube gemacht unb nad?

ghranfreieb gerettet. Der 2Rarf<$all Sagaine Ijat, toenn

man franjbfifd)en Quellen glauben barf, feine (5inttriöigung

ju beut ©lutmanifeft nur jögernb unb ttribertoillig gegeben,

©enrifc ift, ba& er bie Ausführung beS DefretS ni^t Ijin*

berte, fonbern energifety fßrberte. 3U Dufcenben, §u £un*
berten finb nte^ifanif^e föepubltfaner btefem graufamen

(Srlaffe jum Opfer gefallen, erbarmungslos würben ben

SBorfd&riften beffelben gemäfe bie beiben gefangenen republi*

fanifd&en ©eneralc Salajar unb $lrteaga erhoffen, toiel*

betrauerte 9ftärttyrer für bie Unabhängigfeit ttyreS 8anbeS.

2öarum ^aben bie gefüfylboüen $ne#tefeelen in (Suropa,

toeldfye ein fo toütljenbeS ®cjeter erhüben, als baS Defret

toom 3. Oftober auf feinen SSerfaffer jurütffiel, nid^t audf)

biefe @tanbre$t$fd)üffe gehört? Sinb 2Känner, toeldje

in ber Erfüllung tyeiligfter $fli<$ten fterben, ettoa weniger

beftagenStoertty als ein ehrgeiziger föomantifer, auf toeldjen

ein bon ihm felbft gef^leubcrter Stein jurüdfpraüte? Der
^rinj toar \a ein ©tfttf bon einem ^ßoeten unb ein Senner

ber poetifcfyen Literatur. Sßßo^t ihm, toenn ihm, als er

fich hinfefcte, fein blutig (Sbift ju berfaffen, ber äöarnungS*

ruf ber gentalften beutfd^en ©t^texin ju Sinne gefommen

toäre: —
„Sirfji bu ben ©tein, bebenfe too&l,

SEBie toeit ihn beinc £anb mag treiben!"

DaS Oftoberbefret, toelcheS ben SKepubltfaniSmuS form*

lieh ästete, rief in ben bereinigten Staaten einen aüge*

meinen 2öuthfchrei tyroox unb Ijat natürlich nicht toentg

baju beigetragen, bafelbft ben Ärebit beS ^räftbenten 3uarej

$u er^ß^en, fo ba§ er ju biefer 3ett in Stendorf eine

mepfanifche 5lnlet^e bon 30 SKillionen Dollars machen

fonnte; fotoie nid^t »entger baju, feiner gähne immer
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mefyr norbamerifanifcfye greitotUtgc ju$ufüljren, unb enbücfy

baju, ba$ fabinett t>on Saffytngton energifttyem 2luf*

treten ya treiben.

£)er ®ang ber SftemefiS, getoöfynttd? ein fetjr (ang*

famer unb fyinfenber, fyier toar er einmal rafefy unb feft.

©er ^räftbent 3of>nfon unb feine 9D?tnifter bermoefy*

ten natürlich unfcfytoer ju erfennen, ba§ ber unbequeme

unb anmagli^e Saiferfcfytoinbel in üftejtifo berfcfytomben

muffte, fobalb bie franjöfifc^e Hrmee aus bem Öanbe ber-

fcfytounben fein ttmrbe. hierauf rateten fie ifyr nädjfteS

%b)efyen. $5ie Regierung bon SBaffytngton Ijatte aber jum
23orgefyen gegen bie £)ffupation 3tte$ifo

,

$ burd) bie granjofen

nod? ein $toeite$ mäd?tige$ 9ftotib. <3te toottte Napoleon

ben ©ritten fein feinbfeligeS 23erl)aften gegen bie Union
jur $eit iljrer 33ürgerfrteg$bebrängni& büßen (äffen ; tooflte

tym jeigen, baß er ni$t ungeftraft ba&on geträumt fyaben

füllte, einen XobeSftofe in ba$ £er$ beS SRepubltfantSmuS

ju tfyun; tDoüte enblicfy mittel be$ UmfturjeS bon Sttajct*

miUan« £tjron nid&t allein bem 33onapartiSmu$ eine bittere

Demütigung bereiten, fonbern auefy ber franjöfifcfyen 6ite(*

feit unb Ueberfyebung eine einbringücfye ßeftton geben.

@cfyon am 6. £)ecember bon 1865 ftettte ber ©taat«*

fefretär Setoarb bem au« OWe^ifo naefy $Baff)tngton ber*

festen unb am erfteren Orte burefy einen .perrn £)ano

erfefcten fran&ofifd)en ©efanbten 9Wontfyo(on eine 9iote $u,

loorin beftimmt erfCärt toar, bajj bie franjöfifcfye 3nterben*

tion unb 3m>afton in TOejcifo ein (Snbe nehmen müffte,

toeü mit ben ^rineipien ber SBereinigten^taaten^otttif

in feiner SBeife bereinbar. 8$on am 9. 3anuar bon
1866 gab in^ariö ber früher fo pafcige Ober!ommiS Drou^n
beÖljutyS bie bemütfjige 2lntn>ort : „®ie franjöfifd&e Regierung

ift bereit, bie föücfberufung üjrer Jruppen au« 3Jlejifo

nadfy 2ft5glid()fett ju beeilen.

"

Üftan fyatte fiefy affo in ben £ui(erten entfcfyfoffen,

ben berfyafften 9)anfee$ unbebingt ifyren Sitten $u tfyun

unb ba$ unter bem ©etärm atter trompeten unb Raufen
be$ (SfyaufetmSmuS in Scene gefegte mejcifantfdfje Abenteuer
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aufzugeben. ®ut fomeit. SWan (atte eine fotoffate £>umm*
fyeit begangen unb fafy fid> nun in ber Sage, biefe £)umn>
fyeit, objtoar unter allerlei Skrblümungen unb $erfleifte*

rungen, eingeben zu müffen. Dummheiten ju machen,

roenn aud) nxd^t gerabe fo foloffale unb fo foftfyteüge,

fann jebermann paffiren, unb e$ tft batyer feine übergroße

(Scfyanbe, gu befennen, ba§ man bumm ge&efen. 51ber

toaS tft ju ber folgenben £fyatfacfye ju fagen?

3ur &eit, ber £uilerienljof bereite entfdjloffen

toar, ba$ me^ifanifcfye Abenteuer aufzugeben, erhielt ber

ffirg^erjog immer nod) Briefe bom Saifer ber granzofen,

»orin ifym berfelbe beftimmte 33er^et§ungen tpirffamer

Unterftüfcung madrte,- unb biefen Briefen folgten anbere

auf bem gufee nacf>, meld&e, bon ber franjöfif^en föegie*

rung an iljre Agenten in üfte^ifo gerietet, tiefe Unter*

ftüfcung unterfagten unb namentlich berboten, bem armen

©cfyattenfatfer (Mbborfd)üffe ju machen, ofyne bie er bocfy

fcfyled&terbingS ntcfyt e^tftiren fonnte, nrie man in ^ari$

ganj 9«t nmffte 1
).

Äein 3^e^fe^ 3UT 3e^ a^ ^topofeon ber Dritte notfy

immer £)üfe»eri?etBung$briefe an ben ßr^erjog fdjrteb,

xdclt ber mejttfanifcfye Satferfcfytmnbel in ben £uilerien be*

reit« aufgegeben. 2Bte Reifet e$ bod) beim alten Cicero?

„Ubi facta loquuntur, non opus est verbis. a

greiltd), btefet rücffi$t$lofe Srot^er 3onatfyan ba

brüben fjatte nun einmal bie bertrafte „Lotion", ba& mit

bem tDibertoärttgen 3<$tinnbelbing in SWe^ifo raf$ aufge*

räumt »erben müffte. Duer ba«, fefyr quer für ben „ Neffen

be$ Dnfel«
M

, melden bie feige 9Uebertracfyt ber bitten Seit

1) „Pourquoi donc des lettres de l'emperenr Napoleon a Maxi-

milien, qui contenaient sanc cesse des promesses directes de con-

cours efficace, etaient-elles constamment preceddes ou suivies d'ordres

de ses ministres, interdisant anx agents francais les avances finan-

cieres". Ke'ratry, 105. 3m übrigen fte^t feft r baf} bie Regierung

2ftarimilianS rebltd) fta? bemühte, i&ren pefumären SBerpfUd&tungen

gegen granfreiä) nadfoufornmen, unb fic ift benfetben im gangen aud>

toirfüa) gennffenfjaft nac$gefomtnen.
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fett 14 3abren in einen folgen Attmadfjtbufet l?inetnge*

fpctd^ettecft hatte, ba§ er getüä'hnt, er merbe auch ber teilen

5Belt nur fo nebenbei unb feinem <ißrh>att>ergnügen feine

£räume a(« ©ebote auferlegen fönnen. Um bie Unpopu*

(arität be« mejtfanifchen Unternehmen« in granfreidh ^ätte

fidj Napoleon ber dritte feinen Pfifferling gefümmert unb

auch nicht $u fümmern gebraucht, tooht tmffenb, ba§ bie

9)?obe be« „Ruere in servitium" unter ben gran^ofen noch

für einige £eit Vorhatten toürbe. Aber 33rother Jonathan

fagte : gort mit ben grenchmen au« SKe^tfo, falfür' ich I

unb bte grendfymen gingen ....
3n ber btplomattfchen Sprache machte fich ba« atter*

bing« ^öfttc^er , jeboch nidbt eben biet. Am 12. Februar

t>on 1866 richtete §err bewarb an ben franjöfifchen @e~~

fanbten ju SBafhtngton nrieberum eine ^ote, tuortn bem
SCutferienhofe hö<hf* unliebfame Wahrheiten gefagt mürben.

3- w3(h mvi§ babei beharren, ba&, meldte Abftchten

unb ©rünbe granfretd? baju gehabt haben mag, bie son

einer gegriffen Staffe bon SWe^ifanern jum Sturje ber re-

pubttfantfchen Regierung unb jur Aufrtdjtung eine« Saifer*

thron« angetüanbten 3Ritte( in ben Säugen ber bereinigten

Staaten al« ohne bie Autortfatton be« me^tfanifdhen SBolfe«

ergriffen unb gegen ben Sitten unb bie Meinung beffefbcn

in Ausführung gebracht betrachtet merben müffen." 3n
biefem Jone ging e« fort bt« jum ®c^Iuffe, too bann erHärt

tuurbe, bie Union enoarte be« befttmmteften, ba§ „ber Satfer

ber granjofen fofort mit Sefttmmthett erttären toerbe, bie

£hä*tgfeit feiner Armee in Sttejtifo einftetten unb btcfelbe

nach granfretdf) gurücfrufen $u trotten, ohne irgenb eine

Stipulation ober Sebingung bon ihrer (ber Union) Seite

(sans aucune stipulation ni condition de notre part). u

Unb af« ob auch biefe« noch nic^t beutttch genug toäre,

tourbe bie 2öermuth«boft« gerabeju »erboppett, inbem Se*
toarb funbgab: „(£« ift bie Anficht be« ^räfibenten (3ohnfon),

ba§ granfreid) bte besprochene £eimberufung feiner Struppen

nicht um einen AugenbUtf öerjögern barf (n'a que faire

de retarder d'un instant la retraite promise)." (£nb*
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(tcfy forberte nocb bie
s
Jiote bon granfreicb bie beftimmte

Zeitangabe („Paris definitif de Pepoque") tiefer £)eim*

berufung.

£)er Suilerienfyof ^atte fid? beeilt, biefen gorberungen

t^eiltoetfe nod? ju&orjufommen. £)enn fcfyon unterm 14. 3a*

nuar fyatte SRonfieur Dreutyn be ÖljutyS an ben franjöfifd&en

©efanbten in 3Rc;ifo gcfcfyrieben: „Unfere Offupation mufe

ein (Enbe nehmen unb roir müffen un$ ofyne 93er$ug barauf

Vorbereiten (il faut que notre occupation ait un terme,

et nous devons nous y preparer sans retard), ift

ber Sunfdj be$ ÄaiferS, bafe bie Räumung gegen ben

näc^ften £erbft $u beginnen fönne." %m folgenben Jage

fdbrieb ber üKimfter abermal« unb fafelte bie freuj unb

bie Quer &on ber gürforge ber franjöftfcfyen Regierung für

ba$ glorretcfrc Serf, ba« fie unternommen unb &on ifyrer

©tympatfyie für ben taifer äKarämiüan („le gouvernement
de Pempereur, dans sa sollicitude pour Poeuvre glo-

rieuse dont il a pris Pinitiative et dans sa Sympathie

pour Pempereur Maximilien u
). §art neben biefem alberneu

©erebe &on bem „ glorreichen SSerf", ba$ man fo ungtor-

reicfy aufzugeben im begriffe toar, ftanb aber bod) ba$ $3e*

fenntmß, cd fei „für eine fid? bilbenbe Regierung ber

gefährliche aller 2>oriüürfe, nur burd) frembe Gruppen

gehalten ju »erben*. @an$ richtig! 216er warum mar
tenn ber Xuilerienhof in ben £3efifc biefer äöa^eit unb

fficfcfceit i e t e r ft getaugt, jefet erft, nachbem ba« Kabinett

ton Söafhington erflärt fyatte, e« fönne unb »erbe bie

„fremben Gruppen 1
' nicht mehr länger in SDlegito bulben.

sIBie berhtelt ftd? fobann bie funbgegebene $lbficfyt ber

franjöfifchen Regierung, ba$ mertfanifche Unternehmen mög*

lichft rafdj fallen ju (äffen, ju ben Sefttmmungcn beä

Vertrag« bon Wiramare, »eiche bem „Saifer" 3Ha$imi(tan

auf fo unb fo lange bic Unterftüfcung g*anireich$ ju-

fieberten ? Ol), barüber brauchte man fich »eher feine &trupet
3U machen. 9ftan ^atte ja bie berühmte gäbet bon bem

^amme, »elcheS bem »olfe ba« ©affer trübt, als Sorbitb fd?on

$ur <panb. £)er arme SKarimtlian muffte an allem fcfyulo

Sdjerr, Xragttomöbie. X. 2. «ufl. 7
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fein. Schon in feiner 3>epefche com 14. 3anuar hatte ber

franjöfifche 9ftimfter biefen Xon angefchlagen , inbem er

fchrieb, e« fei feftgeftellt, ba§ „ber £of ton SWcrtfo unge*

achtet feine« guten SBiUenS in ber anerfannten Unmögücfyfeit

ftcb befänbe, bie Sebingungen ton 2fliramarc fürber $u

erfüllen", b. h- bie fran$öftfchen Gruppen ju bejahen.

£>ie« mar ba« s$rälubium jur 3erceij$ung be« 33er*

trage« ton 3Kiramare burch ben £uilerienhof, nxlcher, ftreng

genommen, formell ba$u nict>t gan$ unberechtigt mar, aber

boch roobl toiffert muffte, ba§ jener Vertrag ihm eine mora*
1 i f ch e Verpflichtung auferlegt hatte, ton welcher nicht«, aber

auch gar nüht« ihn entbinben fonnte al« ba« „Car tel est

notre plaisir", meiere« ber SWäc^tige bem §ilfelofcn jufyerrfcfyt.

Um ben föife weniger freifchenb ju machen, b. h- bie

(Srinnrilltgung. be« (Srjherjog« jur 33efeitigung be« plöfclich

fo unliebfam geworbenen Vertrages ju erhalten, mürbe im

3anuar ton 1866 ber 33aron Saiüarb nad) üDierjfo gefchidt,

muffte aber unterrichteter $)inge nach Europa jurücffehreiu
sHtajcimilian fonnte bem Segehren Napoleon« unmöglich ent*

fprechen unb fanbte, feine Weigerung ju begrünben, ein

tertrauliche« Schreiben an ben ®aifer ber granjofen, beffen

Ueber&ringer ber ©eneral Sllmonte war.

$>cr arme Sdjattenfaifer entartete ton tiefet Senbung.

einen Erfolg, ton meinem fd)on gar feine föebe mehr fein

fonnte. Sehr begreiflid? aber, baß er noch hoffte, tteU
er tonfeiten be« £utlertenhof e« über beffen
eigene« fatale« ffli if f ter häl tni§ §u ben 33er*

einigten Staaten ganj unb gar im J) unfein
gelaffen tturbe. 9^oct) 511 (snbe 3Hai'« muffte ber (£r&*

herjog nicht« baton, baft Napoleon fich ^atte entfalteten

müffen, tor bem ffiillen ber Union bie fran^fifcte Slagge

in äRerjfo ju ftreichen. iöcmei« für biefe« fein ^idbtttiffen

ift ber Srief, welchen ber ^rinj am 28. üÖiai 51t (Shapul*

tepef an ©ajaine ichrieb, al« er erfahren hatte, bag 3uare$.

au« ^ßafo bei s)iorte nach dhi^^hua jurüdgefehrt fei, welche

Stabt nach ccm 2lb$uge ber granjofeir^fofott bem ^räfibenten.

wtebet ihre Xfycxe aufgethan ^atte.
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Wit ber iftatbität eine« Sinbe« unb bet leid)terregbaren

^antafie eine« ^ßoeten fcfyrieb ber Grrjfyerjog an ben 2ttar*

fcfyatt: „®an$ unreifelfyaft liegt e« ntc^t weniger im 3n*

tereffe 3fyre« glorreichen Souberän«, meine« erhabenen

33unbe«genoffen, be« Satfer« Napoleon, al« in bem meinigen,

ben 2Inma61td?fetten be« Sabtnett« bon Saffytngton ein

(5nbe $u machen (de mettre un terme aux pretentions

du cabinet de Washington) unb jtoar baburcty, bag man
ben 3uare$ au« feiner legten £auptftabt bertreibt. * dx
mahnte atfo, fein „erhabener 33unbe«genoffe" mürbe mit tfym

jufammen gegen ba« Sternenbanner angeben. 5lrmer ^oet!

12.

Pie lEoljrt in ben Jialjnfinn.

SDKt bem ©egtnne be« 3afyre« 1866 fcnnte ftd& in

Sftepfo fein fefjenber unb fjörenber SMenfd) meljr barüber

täuben, ta§ e« mit bem $aiferfd)tt>tnbel rafcfy abtoärt«

ginge. Sitte« £elibertren, £)efretiren unb (gbifttren im „ ^alacio

imperiale" Ijalf ni$t«. £ie republifantfc§e galjne erfd)ten

überall lieber im gelbe unb in bemfelben SBerfjältniffe, in

tt>elc$em bte granjofen au« ben entfernteren Öanbfdjaften

fid? jurücfjogen unb gegen bie £auptftabt Ijin ftd) jufammen*

$ufd)aren begannen, fd^ritt bie „Rebellion", b. % ber neu*

belebte rechtmäßige ffiiberftanb gegen bte frembe ttfurpatton

ebenfall« gegen jenen (Sentralpunft I)in bor.

Den Streitern für bte Unabljängtgfeit iljre« Sanbe«

fam e« feljr ju ftatten, ba§ Ujre ®egner unter einanber in

ewigem ©enörgel unb ©ejänfe lagen. £>te gran^ofen tourben

auc^ bon iljren SBerbünbeten, ben „$atferliefen", gerabeju

gerafft. t)k tfftretcfyif$en grembenlegtonäre berftanben

fidj ntcfyt mit ben belgifcfyen unb beibe jufammen toeber

mit ben „SJaiferltcfyen" no$ mit ben granjofen, toelcfye

7*
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letzteren natürlich bie allgebietenben §erren fpielten, fpielen

formten unb auc^ toofyl fptelen mufften, toenn ba« £otter*

mer! bon $aifertt)um überhaupt no<$ einigermaßen jufammen*
galten follte.

Da« SBer^ä(tni§ be« 6t$er$ofl$ bem franjöftfcfyen

Dberbefet)l«f}aber, bon Anfang an unb feiner -ftatur nadb

ba« unerquicflid&fte t>on ber Seit, muffte an Verbitterung

bcn £ag ju Sag, bon Stunbe ju ©tunbe junetjmen, be*

fonber« x>cn ba ab, al« ber üJflarfdjaü in Senntnir) gefefct

mar, ba§ man in ^3ari« ben gntfct)tu& gefafft ptte, ben

me£tfantfd?en taiferfdjtoinbel fallen ju (äffen. Söajatne

erfuhr ba« sunäcfyft in mittelbarer 2öeife unb jtoar babur^,

bat}, at« er 511 Anfang gebruar« toon 1866 bem Bitten

unb Betteln ber w !aiferUc^"*mejctfaiüf($cn Regierung um
einen ®elbborfd?ur} nocb einmal mitlfaljrt fyatte, ber £uilerien*

fyof ifym feine SKiffbiüigung unb bie SBeifung jufommen
ließ, fürber fein ®elb mefjr lierjugeben. Die golge bat>on

toar, bat} ganje Bataillone ber „faifertigen" $rmee au«

Langel an <§olb unb Brot fic§ aufleften unb ju ben

^epublifanern überliefen. @« tourbe bem 2ftarf$a(l jur

gleiten 3eit bon $ari« au« jur $fltd?t gemalt, bie 3Btt*

toirfung ber franjöfifct)en 5lrmee jur ^ufrecfyttjaltung be«

föatfertljron« na<$ unb nad? cin$uftellen. ©<$on gu (£nbe

3anuar« 1866 erhielt er bon £>aufe bie SBeifung: „@ie
traben fefyr flug gefyanbelt, bat} @ie 3fyre Iruppen 5tt>if$en

©an 8ui«, $lgua«*£aliente« unb 3ttater)uala jufammenjogen.

Unfere militärifcfye $Koüe (in 9Jle£ifo) murj nacbgerabe auf*

fyören. Der klagen 9Ka^imilian« ungeachtet toolfen nur md?t

einen etn$igen ©olbaten mefyr Vergeben."

Diefe „klagen" be« (Sr^erjog« toaren 3ugCetdr> Be*
fcfytoerben über ben TOarfd^aß, toeldje gar reidjlict) in ben

£utlerien einliefen. Oh Bajaine toofyl nid&t« babon erfuhr,

ba§ tt)n „80« @mperabore« " bei feinem Saifer fcerflagten,

toäfyrenb fie im perf5nlid)en unb fctmfttict)en Berfebr bon
Slrtigfeit unb fogar bon „ greunbfcfyaft" gegen iftn förmltct)

überfloffen? Da« ift fcfytoerltci) ju glauben. 9ttan toirb

toor)l nict)t« berabfäumt traben, toa« ben 9ttarfct)all tnftanb*
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fefcen formte, fein ©ebaren fo einzurichten, baß e« baju

nttttpitfen müffte, ben £r$erjog „$u extremen ©ntfc^tüffcn

Sit treiben", tteldje ber £utferienhof fcbon ju 5lu«gang

Sftai'« bon beut ^rinjen erwartete. Unter ben extremen

Grntfchlüffen („des r£solutions extremes") fcerftanb

poteon ber ^Dritte $toeife(«ohne ben nächftliegenben (5ntfrf)(u§

be« (£r$er$og$, bie berjtoeifette Saiferfcbnrinbetyartie auf*

jugeben, „feinem erhabenen 33unbc«genoffen" ba« Tanaer*

gefdjenf bon SRaufchgoIbfrone bor bie gü§e ju werfen unb

heimzugehen. T>er ffatfer ber Jranjofen hätte e« fich fcbon

gefallen laffen, toenn e« babei aueb nicht allju höflich unb

etifettifch hergegangen fein toürbe. SBäre e« boch noch immer

bie tcohlfeilfte -Manier gercefen, au« bem nadhgerabc zu einem

furchtbaren ©fanbal au«fchfagenben merifantfehen Unter«

nehmen rafcb hctauÄjufommcn.

Mein üWarinuüan toar bod? nicht ganz fo, toie ihn

Sajaine feinerfeit« in feinen £>epefd)en an ben granzofen*

faifer abmalte, — nicht üchtbUbücb abmatte, betoahre! fonbern

fo, baß man in ben lutferien auf bie 3tee fam, biefer

öftreiebifche ^ßrinz ließe fich alle« bieten unb toürbe unb

müffte am @nbe aller Gruben froh fein, irenn man bie föütf*

ficht gegen ihn fotoeit triebe, baß t^m bie üftögüchfeit offen

gehalten toürbe, mit heiler £aut au« biefem bermünfehten

2fierifo herau«zufommen. 3lu« biefem fcenoünfchten ÜKejtifo,

treibe« bem bonaparte'f^en „Car tel est notre plaisir"

eine fo ^äffüd&e Sftafe gebreht hatte.

Merbing«, mit „ertremen SntfchÜtffen" ^at fich *>cr

^rjherjog ju biefer £e'\t getragen, nur mit anberen, a(«

fein „erhabener 39unbe«genoffc" torau«fefcte unb münfebte.

ßrtne« £age« ift ihm nach einer unüebfamen <Scene mit Sa*
Zaine ba«2öort entfahren: „Ouä'lt man mich zu fehr, fo fteefe

ich meine Ärone in bie £afd)e unb (äffe mich lnm ^räftbenten

toä'hfen." £er Unglücfü^e trug fich bemnach mit bem

2Bahn, er fönnte nur fo au« bem iaiferthum in bie 9tepubüf

hinübergingen, ©rtergafe ganjunb gar, ba§e« für biemejU

faniftfen Dfepublifaner eine bare Unmßgüchfeit, ba« ©erfjeug,

Napoleon« be« dritten al« ihr Oberhaupt attjuerfetmen.
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unterftefjt feinem 3^°*^ unt crffärt fid^ au$ gan$

beutlich au« ben Umftänben, baß ber (Srjfjerjog mälig ba$u

gefommen mar, bie granjofen }u Raffen, tüd^ttg $u Raffen,

nur um fo tüchtiger fie ju Raffen, je mel?r er fortmäfyrenb auf

ifyren 33eiftanb angemiefen mar unb blieb. Stanb eft bod>

im 3u(t bon 1866 mit ber „faiferltchen" Regierung fo

jammerhaft, baß bei ber gänjüchen Unfäljigfeit feiner halb*

liberalen SRinifter 9Ka£tmilian ftcb entfcbließen muffte, bie

beiben Otonjofen Dfmonb unb grtant in$ 9fttniftertum ju

berufen, um bie au« SRanb unb SSanb gefyenbe ^Regierung«*

maf^ine mieber einigermaßen einjurcnfen, ju flicfen unb ju

falfatern. iftatürlicb fonnte ba« ben betben gran3ofen beim

beften ^Bitten aud) nicht gelingen unb bocb märe bte« ©e*
llngen gerabe jefct um fo bringenber bonnet^cn gemefen,

als bie republifanifchen SlngrtffSftöße auf ba§ macfelige £)ing

bon Äatfertfnim an Sraft unb SBud?t junafymen, in«be*

fonbere burcb bie bro^enben Operationen ber beiben repu*

blifanifdjen ©enerale (Sffobebo unb Sortina gegen ben

„tatferlid?en" SKejia. £)ennoch hielt 9J?a$imtlian au« unb
e8 mar feine ^ßljrafe, fonbern ein aufrichtiger Orntfchluß, als

er um biefe &it öffentlich bie $eußerung tfyat: „3dh rnitt

ba$ £>eil Sfterjfo'S; bie Sraft mag mir berfagen, ber 2ötüc

mirb e$ nie!"

Slber ma$ ^atte biefer SBitte „jutn §eile Slcerjfo'S"

bermocht? Vichts. $Ba$ bermochte er noch? Vichts mehr.

3u Ausgang 3ult'$ erfuhr ber Srjhcrjog, baß bie <Senbung

2llmonte'$ uollftönbtg gefefieitert mar. T)er langen $nt*

mortSnote, meiere ba$ £utlerienfabinett auf bie ^Darlegungen

unb bitten bonfeiten 2llmonte
?

S ergeben ließ, furjer <Sinn

mar biefer, baß bem armen Schattenfatfer jefct ptö^Udb erffävt

mürbe, bie franjöfifcBe Offupation 9Kejrifo'« müffte aufhören

unb e$ mürbe bem iftarfcball Söajaine ber$3efehl $ugefjen, bie

5lrmee mit aller möglichen SBefchleuntgung in bie §eimat jurücf*

juführen unb babei nur auf bie miUtärifche Sonbentenj unb

auf bie techntfehen fragen $ücffid)t ju .nehmen, über meldte

bie (Sntfchetbung ihm atiein juftänbe („nous prescririons au
mare'chal Bazaine de proeöder, avec toute la diligence
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possible, au rapatriement de l'armäe, en ne se tenant

compte que des convenances militaires et des conside-

rations techniques dont il serait le seul juge").

gretftdj War ba« fcorerft nur bebingter Söetfe Junge*

fteßt unb angebroljt, aber gerabe Sterin lag eine unquali-

ficirbare ^erfibte. Die franjöfifdje Regierung Rubelte

unter bem Drucfe be« Kabinett« ton SBaffnngton, weläje«

burdb feinen ©efanbten in ^ßari« unabläffig wteberfyolen

liefe: „ÜRadfit, bafc iljr au« 9Kerifo fortfommt!" alle 8er*

anftaltungen benfeiten granfreid?« na# jener {Richtung

tyin argwötynifcb überwachte unb aud> in Sien $u bemerfen

gab, bafe e« Die 2lbfenbung bon Verftärfungen für bie oft*

reiche Legion in 9tterjfo nicht bulben würbe. Napoleon

ber Dritte unb feine 3)?tnifter*gommi« hüteten fid? aber

wohl, bem Grr$er$oge gu fagen, bag man ihnen unb wer

ihnen befohlen habe, in üfterjfo nicht länger „ an ber^ptfceber

(Simlifation ju marfchiren". Da« fyätte ja eingesehen Reißen,

bafc e« benn bod) noch etwa« SWächttgere« gäbe al« ba« bona*

parte'fcbe „^ßreftige* unb etwa« prächtigere« al« ben napo*

(eonifchen „©tern \ Da« bb'fe Öamm muffte alfo bem frommen

Sßotfe ba« SBaffer getrübt ^aben. 3n rauben, um nicht ju

fagen rohen $lu«brücfen würbe bem armen Scbattenfaifer bor*

geworfen, bafe er feinen finanziellen Verpflichtungen gegen

granfreieb niebt naebgefommen fei, unb beffbalb betraute 9ta*

poleon audb feinerfeit« ben Vertrag t?on ütttramare al« niebt

mehr beftehenb.

Die Wahrheit ift aber, bafe ber öftreiebifche ^rinj mit

größter ©ennffenfyafttgtett jenen Verpflichtungen naebge*

fommen war unb baß feine Regierung jur <Stunbe, wo
ihm ber jerriffene Vertrag &on ÜUMramare bor bie gü&e

geworfen würbe, bem fran$oftfcben (StaatSfcha^e nicht mehr

fcbulbete al« etwa 400,000 granc«, alfo eine Wahre 23a*

gatette, um welker Willen ein folche« ©efchrei ju ergeben

toa^aft lächerlich war. 9?uft man fieb noeb baju in« ®e*

bächtnifc jurücf, bafe 2Äar/tmtlian unb feine Regierung Don

ben Rimberten ton Millionen ber berfchtebenen „mertfanifeben

Anreihen" niebt mehr al« haften« 48 Millionen erhalten
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fyaben, fo liegt bie flägltcr)c £infälligfeit ber finanziellen

Argumente, tvomit ber £uilerienfyef bem oen ifym in bte

Seit gefegten mepfanifet/en Satferfcfyunnbel ju Vetbe ging,

offen am Xage.

SBSarum bat benu bte napolcenifcbe Regierung nid)t $u

bem (5r$er$og gefagt : „Die Union toill toeber beinett noefy

überhaupt einen £f)ron in ÜKerjfo tntb loir toollen biefy

nnb beinen St^roit nid)t gegen bie ?)anfce$ fangen, toeit

ttnr e« nicfyt fönnen" — ? Partim fyat fte, ftatt biefe tfyc*

lid)e Spracbe ju führen, in ten jämmerüdtften ginanjfniffen

nnb ®läubigerpfiffcn gegriffen, tun ben £d?attcnfaifer $u

bermögen, ba$ ju tfyun, roaS fie öoit ifym fyaben ttollte,

b. fy. feine Jfyronentfagung nnb £eimreife? Die SInttrort

ift leidet ju finben. Der £utlerienl)of tfyat fo, roeil er feinen

£)o$mntfy ntdjt fo toett beugen roellte, ein$ugcftcf)en , ba§

bie ganje me^ifantfcfye SIBinbbeutelei eine foloffale Dumm*
Ijeit, ein toller $ecr/nung$fef?ler gereefen fei; er tbat fo,

roeil er fid; fd)ämte, ju befennen, bafc er fefjr preffirt fei,

ben ganjen <gd)toinbel fahren ju (äffen, unt }tt?ar auf ba$

$ommanbo tonfeiten ber Union; unb cnbltd) t^at er fo,

toetl er, ba$ SBerberben SDfa(ttttUtatt$ nad) bem 5(bjuge ber

granjofen torattffeljenb , bennod) ba$ Obium, biefeS 33er*

berben t>erfd?ulbet ju fjaben, niebt auf fieb laben troflte.

Die frummen 2£ege führen aber bed; audj nid)t immer
unb überall an baö 3^*-

3n feiner 5lntloort auf bie bureb Alimente in ^3ari§

borgebraebten 3öitnfd?e unb ©itten be£ Ch*zber$ogä forberte

ba$ fran$öfifd)e Kabinett ftatt beä 2>ertragö oon DJJiramare,

meldten e$ mit güßen trat, barfd? einen neuen, beffen $<tu$t*

beftimmung fein müffte, bag bie £älftc ber £afen$ollein*

nahmen oon $eracrus unb Xampico, alfo bie legten £ilfe*

mittet ber „faiferlicb" mertfanifcfyen Regierung, fürber un*

mittelbar in bie franjöfifcbe StaatSfaffe fließen follte. 9ttan

touffte in ^art«, bafe bie« bem mepfanifcfyen „ftaifertbum"

feinen legten finanziellen §alt entheben tintrbe; aber ba$

roolltc man ja gcrabe. 3Bollte ber (^r^erjog biefen neuen

Vertrag ntct>t annebmen, fo follte Söajaine bie fran$öftfcr/e
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Ätwcc meglicbft rafd) cinfdiffen unb ben ^rin^en feinem

©dnrffal überlaffen.

2(uf ben perförtlid?en Untergang 2J?a£imilian$ fjatte man
c£ felbftmftänbücb tn^ariS mcfyt abgefeljen. 3m ©egentfjeil,

man Reffte iljn $u retten, inbem man tfym feine anbere 2öal)(

ließe als biefe, mit ber abyefyenben fran^öfifc^en 5lrmee eben*

falls abjujiel&en. Allein ber 9?cd?cnfünftlcr in ben Mutierten

berrcebnete fieb abermals. (5t fannte ben föomantifer, mit

bem er ju tfynn Ijatte, trenig.

£et erfte ^djrerfenSfcblag , ben bie ffiitlenSmeinung

DcapolecnS im „^alacio imperiale" tljat, Wien freiließ alle

romanttfcfyen fünfte $erftrcucn nnb bem (Sr^er^og ba$ SBoll-

gefügt feiner mjfretfelten £age geben ju toollen. (£r äußerte,

trte toofyl bezeugt ift: „3cfy bin geprellt (jouel). @s beftanb

eine förmliche Uebereinfunft (une Convention formelle)

jtrifc^cn bem Satfer Napoleon unb mir, ofyne treidle id) ben

£fyron niemals angenommen fyätte. JMefe Uebereinfunft

garantirte mir unbebingt (me garantissait absoluraent) bie

Unierftüfcung burd; fran$öfifd;e Gruppen bis jum (5nbe bcS

3a^rcS 1868."

3ftaj:imilian fprad) bie 95?afyrf)eit, aber mit ber Sßafyrfyeit

femmt man befanntlicb nicfyt toeit in ber 2£elt.

2£äre er nur feinem richtigen 3nfttnfte gefolgt, ber tytt

antrieb, am 7. 3uH feine SRaufcbgoIbfrone ab$utfyun. @d?on

fyatte er bie geber eingetaucht, um feine £fjronentfagung

nieber$ufd)reiben, als eine grauenfyanb feine £anb jurücffyielt,

bie Jpanb ber (5r$fjer$ogin, tt>cld)e bem $aiferintraum unlieber

entfagte als if)r ©emafyl bem Saifertraum.

£aStt>arnun gcrabefo, alSfyätte bie übelberatene (Sfjar*

lotte baS £obeSurtfjeU, treld)eS SWajfimUian am 3. Oftober

ton 1865 fty felber getrieben fyatte, ibrerfettS jefct mit*

unter$eidmet.

£er (£fyrgct$ biefer grau griff nad? einem ©trofyljalm,

griff pi bem 2£al)ne, eS ttnirbe unb muffte iljr gelingen, ben

„erhabenen 33unbeSgenoffen" um^uftimmen, fo fie perfönlicfy

fcor itym erfcfyiene. 9)?au müffte barüber aufladen, trenn eS

ntdjt jum fceinen n?ärc.
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£)ie gr^erjogin muffte ifjren ©emafyt für tfyre 5Ibftd)t

gu ftimmen unb ju gewinnen , für bie 2lbfid&t, unbermeilt

nadj Europa ju gefyen, um in $ari« unb in $om ju unter*

fyanbeln, b. f;. ju bitten. Napoleon foüte ntd&t nur ba$

33erb(eiben ber franjöfifdjen Slrmee in üKe^ifo, fcnbern aud&

eine 23erftärfung berfelben beroiüigen, fobann ben SDJar*

fcbaü 33ajame burcb eine fyanbücbere ^ßetfönticbfett erfefeen

unb enbüd? ein Darleihen t?on 36 SNiüionen gemäfyren.

£)er ?apft foUte um ein $onforbat angegangen merben,

me(d?e$ bie föedjte be8 $(eru$ ficfyerfteÜte, jugleid) aber aud&

ben 3n!jabern ber eingebogenen unb fceräugerten $irdjem

güter ^Beruhigung gemährte. Sßürbe bie (Srjfyerjogtn meber

in 'ißarte nodj in &om jum &mde gelangen, fo foüte ber

(Sr^erjog bie Shone niebertegen, um feiner grau nad? Europa
ju folgen.

9lm 9. 3uU reifte bie ^ünjeffin au« 3Kertfo ab. Um
ba« föetfegelb $u befcfyaffen, fyatte man einen füfynen ©riff

tfyun müffen, mie fie ju feiner £eit ber fromme 2fttramon

in ber Uebung gehabt, einen ®riff in ba$ ©emetngut ber

£)auptftabt, in bie fogenannte „'iEßafferraffe ", roo bie jur

Unterhaltung ber fta'bttfcr/en Dämme beftimmten ©efber be*

ponirt roaren.

SBäfjrenb bie @qr)er$ogin auf bem Speere fdbmamm,

fefcte ber Grrjfyerjog fein Regieren fort, mie e$ eben gefyen,

b. f). nic^t gefyen rooüte. ÜDie föepubUf unb tljre redjt*

mäßige Regierung gemannen t>on Sag ju Sag, bon @tunbe
ju <s£tunbe mieber mefyr $3oben. 3fyre berittenen ©uerrtf*

JeroS burdjftreiften alle ^romnjen unb ein befonber« fernerer

(Schlag für baS „ ®atfertfyum" mar e$, baß fein befter

©eneral 3Kejia bie <&tabt SttatamoroS unmieberbringüd)

an (ürffobebo bertor. 3n Oa^afa lieg J)ia$, in SRicboafan

$egu(e$ ba$ repub(ifanifd)e ^Banner fiegreid) mefyen. 3m
3luguft fam 9flarjmittan auf ben gerabeju nä'rrifd&en Einfall,

feiner Sad&e baburdj aufhelfen, baß er ba$ „ganje WeW
in 33e(agerung$$uftanb erflären mottte. Söajaine jebodj

meigerte fieb, ju einer @acr)e bie £anb $u bieten, meiere

cbenfo gefyäffig mar als läcberltd&, meil unmögltcb. 3m
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„faiferttchen" SIKtntfterium war ein beftänbtge« Sommert unb
®ehen. ©te beben granjofen Ofmonb unb grtant mufften

im (September auf Sefebf Napoleon« au« bem Kabinette

treten. 3In bie Steffen ber etntyeimifctyen ^albttberaten

Hutten famen hierauf fterifale unb übernahm ber "pfäffttng

8arej bie ^intftcrpräfifcentfchaft. ®tefe$ £rin* unb $er*

rutfcfyen ber ÜRiniftcrfeffcI war natürlich nur eine eitle ^offe.

Die (5ntfd)eibung über ba8 Schieffal be$ „SaifertbumS" tag

nirgenbö weniger als in bem „faiferliefen * kokimit
am 1. £)ftober bie „fatferliefe" Saffe augerftanbeS war,

ben Slnfprüchen ber gran3ofen ©enüge }U tfntn, nahmen
biefe baS 3°^amt *on Veracru$ in iöeftfc, um bie £afen*
jette fortan für ihre eigene Rechnung ju ergeben. Die
öorgefunbenen unb anne^irten Saffenbeftänbe waren aber

nicht bebeutenb, benn bie 9JMjr$af>l ber Beamten ^atte fieb

mit ihren Raffen fortgemaebt, um bie ®clt>er an 3uarej

abzuliefern . .

.

©erwetf war bie Sr^erjogin bon einem furchtbaren

Verhängnis ereitt Worben.

Die ffunbc t>on ihrer unerwarteten Slnfunft in granf*

reic^ — ftc fttc.q am 10. Suguft t>on 1866 $u @t. Sftajaire

an'3 Sanb — bereitete bem franjöftfdyen $of eine bittere

Verlegenheit. Napoleon war turch tiefe pfofcUche örfcheinung

ber (Snfelin 8oui8 «ißhUippS, bie fidt) toon ihm hatte &ur

Ratferin ernennen (äffen, fo verblüfft, ba§ t^m bie Zigarre

ausging, unb man muffte in ber erften Ueberrafchung gar

nicht, wa§ fagen unb was thun. gaflä bie (5r$her$ogtn

eine fühlbefonnene , fchfauredhnenbe unb jugletch energifche

Dtptomattn gewefen wäre, würbe e$ ihr nicht attju fchwer

geworben fein, btefe Verlegenheit $u ftetgern unb ju ihrem

VortheU au8gunüfeen. 5lUetn fie war nur eine forgenbe*

laftete, fetbenfehaftttch bewegte grau, beren Wersen burch bie

(Strapazen ber ^eereife in bebenbe (Schwingung tierfefct

worben unb welcbe bei bem 3Kanne, ber bie ®üter ihrer

Oheime fonfifeirt hatte, 2Infchauungen unb ®efühte borauS*

fefcte, für welche in ber ^ß^Uofo^tc bon ®efeüfcbaft«rettern

fcbtecbtcriMngS fein <ß(afe ift.
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2lm 11. Sluguft in $art$ angelangt unb im ®ranb
£6tel afrgefüegcn, erfuhr fie, baß ber £of in @alnfrEloub

fidb befänbe. £ie Weife t>on ©t 9ia$aire nach ber £aupt*

flabt hatte tl?re Slufregung fo gefteigert, baß ihre klugen in

fieberhafter ©lut brannten, ©ie verlangte einen £oftt?agen,

um fofert nad) <Saint*(5loub $u fahren, £err J)routyn be

^hittyS fam, um fie ju beruhigen unb ihr 31t lagen, ber Saifer

fei uttttri}! unb müffe ba^er bebauern, fie ni$t empfangen

&u fönnen. £ie ^rinjeffin fennte unb trollte fid? natürlich

hiermit, fetrte mit ben nichtSfagenben Lebensarten beS 2Jii*

ntfterS nid?t aufrieben geben. <Sic muffte unb mollte eine

ßntfeheibung haben.

<5o fu^r fie tenn nad) <Satnt>(Sloub hinaus, brang

in baS (Schloß unb erlang fich eine 5lubienj bei bem
Äaifer *)

!£aS ift jene bittere <stunbe getrefen, mo bie Sr^er*
jogin )it¥ Qrrfenntniß fam, baß auch ^rinjeffinnen , jumal
fcon bem ©clüfte, Saiferinnen ju frerben, geftadjelte ^ßrin-

jejfinncn guttäten, bie ©efe^c bürgerlicher 9J?oral unb bie

33orfd)riften bürgerlichen «SchieflichfeitSgefühlS ju achten.

Slber auch für Napoleon ben dritten n?ar es eine

©tunbe, bie fcon Mermuth tref. £enn bie bittenbe @cfyat*

tenfaiferin bon Sftepfo toertoanbelte fich im Saufe ber Unter*

rebung mehr unb mehr in bie $ornglühenbe Richte fetner

Sotfeinbe.

£ie STod^ter beS SönigS ?copolb muffte balb ernennen,

baß ber @ntfchluß Napoleons, baS mepfanifd;e Saiferthum

preiszugeben, gefafft unb untmberrufltch toar. £>a, als alle

ihre Hoffnungen zertrümmert unb jertreten ju ihren Süßen
lagen, vermochte fie ihrer leiblichen Öeibenfchaftlichfeit nicht

mehr ju gebieten. (Snttäufcbung , Summer, (Schmeiß unb

Erbitterung entluben fich in einem Ausbruche ton unge*

1) (5$ ift jeboefy ansumerfen, baft eine anberc Duelle to\U, bie

entfdjeibeube Unterrebun$ jnjifdjen ber ^ringefftn unb ittapoleon bem
dritten tjafce mc$t in eahtt^oub, fonbern im ©ranb £6tel in *ßari«

ftattijcfuubcn.
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jügelter £>eftigfett. 5Dic Antworten be« Saifer« toaren

fd&netbenb unb matten bie Sunbe be« 3ern?ürfmffe«

Haffenber. Sin SÖöirbcluunb &on 5lnHagen unb 23efd?u(*

btgungen flog jtoifdjen. ben beiben Ijtn unb fyer. (Snbttd)

ging biefcr peinboüe Auftritt 3U (5nbe unb bie (Sr^er^ogin

fcfytoanfte ju tyrem Söagen, S3erjtoetflung im §erjen.

Der amertfanifcbe ©efanbte in ^ari« fyatte ba« (5r*

(feinen ber „fraglichen Dante", toie er bie ^rinjefftn in

feinen 33ertcfyten an ©etoarb ungalant nannte, ntcfyt mibe*

obadjtet gelaffen. 9lm 16. SCugufl verlangte er bon iperrn

Droutyn be Styuty« SUiffcfylufs, n>a« beim eigentlich biefe

(£rf$euumg 31t bebeuten hätte. Der SKinifter Napoleon«

beeilte fiety, ju erfuhren, bie ^Intoefen^eit ber ßr^erjogin,

bie „toir natürlich mit £bflichfeit unb £er$licbfeit em-

pfingen", habe an ben @nt|d)(üffen ber franjöfifd^en $Ke*

gterung tnbetreff ber mejrtfanifchen (Sache burchau« nicht«

geänbert.

$lm 23. Sluguft berliefc bann bie ^rhijeffin <ißari« unb

Teilte über £rieft nach Wem. Da« 51ufflacfern eine« legten

§offnung«ftral« fcheint ihr nach bem SSattfan hwgettrinft

3U haben. @te fdbleppte fieb ju bengüfeen be« alten ^ßriefter«,

in toelcfyem ftc ben (Statthalter ©otte« fah. £>atte er fie

nicht $u ber unfeligen gatferfchaft eingefegnet? SDhtffte er

ihr in ihrer Jrübfal unb SBebrängnifc nicht £roft unb

§Ufe fpenben ? SIber gefegt auch, ber ^apft hätte fein 9Kög-

lichfte« für ben ©cfyattenfatfer bon Wieste thun tootten,

toa« tonnte er tlnm? 9ftcht«, tirieber nicht« unb aber*

mal« nicht«! Dtefe« in ber unerbittlichen £age«belle unferer

3eit mit(etb«n)ürbig ^erumtoanfenbe mittelalterliche ©efpenft

bon ^apftt^um ift ja felber troft* unb $Uf[o$ unb ber

näcfyfte Söeltfturm totrb ben armen (Spuf bon bannen

fegen, tme ber ffieltfturm, welcher ju Anfang unfere«

Saljrhunbert« lo«gelaffen toar, einen ebenbürtigen mittel*

atterüd^en <Spuf, ba« £etlige*$ömifche*föetch«gefpenft, weg-

gefegt hat.

3Ba« im Schlöffe $u @aint*Sloub begonnen toorben,

toarb im Eattfan ^oüenbet. ©eftörten ©eifte« berltejü bie

Digitized by Google



HO 2Ren|o)lia)e Sragifomöfcie.

(Sr^erjogin ben päpftlicfyen ^alaft. $11$ eine Saljnfinmge

nmrbe fie nad) 2Wiramare gurücfgebracfet.

2lrme Charlotte! £>ätteft bu ba$ fd?öne S$lo§ am
SKeere nie oerlaffen, um über ben öcean ^in einem Srrlidjt

$u folgen, beffen 3rrlid?t$natur jebeä gefunbe $luge erfennen

muffte, obstoar e$ in ©eftalt einer Saifertnfrone bor bir

^ergtetgte. Slber beine 93erf$ulbung büjsenb Ijaft bu toe*

. nigftenS ba$ no$ fommenbe gur^tbare nid?t mitanfefjen,

nid?t mitfüren müffen. Denn —
„2)ie ©bttcr J>afcen frcunblid^ beut gebaut

Unb le&enb fä>n bi<$ au« ber Seit gebracht."

13.

Hin IFufjc Des CUtlatepetl.

3n beranfjebenbenKataftropfje be$ me?:ifantfd)enSatfer*

fdjtoinbefc §at (eiber ein ÜDeutfd^er bie nriberlt^fte föolle

gefptelt, ein 33onje, beffen töatfyfd?fäge ben öftreictyifcfyen

^ringen ju einem blutigen £obe führten.

Diefer föatfygeber, Sluguftin gifc^er, toar oon ®eburt

ein SBtrtemberger. ®a6 er audj ein „ Stiftler " getoefen,

b. 1). ein in bem berühmten proteftantifcfyen „@tift" in

bingen gebilbeter £(jeologe, wirb behauptet, tft aber nicfyt

ermiefen. 3m 3a^re 1845 fyatte er ft$ einer SluStoanberer*

fetyar angefdjloffen, loeldje nad) JejcaS ging. Seine Sauf*

baljn in ber neuen 2ßelt »ar fo bunttoecfyfelnb unb fein

gebcnStoanbel fo luftig al« möglich 2116 ©olbgröber in

Kalifornien trat er in Sejieljungen gu ben 3efuiten unb

lieg fi^ .bon tynen jum 8at^olici8mu8 belehren. Ob er in

aller gorm SWitglieb ber ®efellfc$aft 3efu getoorben, ift

fraglich; boefy beutet fein bon ba ab geführter £itel „'ißater"

auf biefe 9ttitgUebfd)aft ^in. Söaljrfdj einlief in ©efdjäften

be$ £>rben« au« Kalifornien nad? üWejcifo gegangen, empfing
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er fyier bie 'ißriefterttxifye unb bie Stelle eine« Sefretär«

beim ©ifebof oon Durango. Allein feine Huffüfjrung mar
felbft na$ mejcifanifcfcgeiftttcben Gegriffen eine fo ^udjtlofe,

ba§ er ben MfcfyftfÜcfyen ^alaft ba(b nrieber räumen muffte,

^ßlöfcttdj taufte aber ber 23ie(gen>anbte, ©cfyfaue, ©frupellofe

in ber Umgebung be« (sr$er$ogS ttneber auf, welker — mit

bem «StaatSfefretär 8eroarb ju fpredjen — „borgab, Kaifcr

bon äflejctfo ju fein . @üi ^enor ©ancfyej
sJiaoarro fyatte

ifyn tem ^rmjen empfohlen, über me^en be« ^ater« über*

(egener $erftanb rafety einen Ijerrfcfyenben (Sinflufc getarnt!

;

befonber« bann, als in golge ber 5lbreife ber (Sr^erjogm

na$ Europa tiefet (Sinfhifj fein Ijemmenbe« ©egengetoidjt

berloren tjatte.

•äftajcimüian erfyob ben ^ßater ju feinem Kabinett«*

fefretär unb überlief ft# ber Leitung biefe« priefterftefcen

Abenteurer« bon allerbing« nid)t streit eutigem, fonbern fefyr

einbeutigem föufe. Die 2öafyl eine« folgen SKatfygeber« fenn*

jetetynete toieberum rec^t beutüd? ben föomantifer unb ben

8otfyringer*£ab«burger.

Der 'ißater fyatte bem grinsen bie Sorfteüung einju*

fc$mei#efo gemufft, bie Amoefenijeit ber gran^ofen fei ein

£auptt)inberni§ einer foliberen ©egrünbung ber 9ftonar$ie

in 3)?e^ifo. Da« Äaifertfyum muffe fi# ofjne föütffjatt unb
£)intergebanfen auf bie Herifafe gartet ftüfcen, meiere ja

geneigt unb entfcfyfoffen fei, ifjre immerbin nodj fefyr bebeu*

tenben Kräfte unb £ilfemittel für ben „Kaifer" ju entfalten,

anjuftrengen unb einjufefcen, faü« ifyr berfetbe beftimmte

33ürgfd?aften geben trollte, ben fircfylicfyen unb fonferoatiben

Sntereffen in ifyrem ganzen Umfange föecfyt ju berfcfyaffen.

äRit anberen Korten, ber @r$ber$og foüte feinen batbübe*

ralen Sßeüeitäten entfebieben entfagen unb fid? al« Banner*
träger ber offenen föeaftion fyinfteüen. Die« toürte ja baju

bettragen, ben granjofen, in melden eben bie fi(erifa(en

ÜJiejifo'« bodj nur fat^oüfcb überfirni&te Kefcer erblicfen

fönnten, ben 2Uifentbalt im l'anbe nod) mefyr ju berleiben,

al« ifynen berfclbe ol)net)in fd)on berlettet märe, unb nacb tfyrem

2lbjuge müffte e« bem fiaifer um fo leidjter roerben, mit
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cen ^epubltfanern fertig ju toerben, als gar biete, fe$t

loiete ßiberate nur burcfy iljren ©roll über bie 5lntoefenf)ctt

ber granjofen bei ber repubttfanifd?en gafyne feftgefyalten

toürbcn.

Unb an biefeä Sölenbmerf glaubte bcr ßrjljer&og!

Unb berfelbe Mann, melier an foldbeä Sölenbtoerf glauben

tonnte, fyatte ficfy berföfung einer ber fd>nrierigften Aufgaben,

bie jemals einem 2J?enfd?en geftellt toaren, untertounben!

2BoI?l ift ber Sampf eines großen ÜRamicä mit @d>idffal$*

mähten ein Scfyaufpiel für ©ötter; aber ttor bem &fya\u

fptele beS tljörtcfyt unternommenen unb fdjtt>äd)lid> geführten

Streites eine« getoöfynlicfyen 9ftanneS mit bem 23erfyängniß

müffen felbft bie ÜWenfdjen ttribertrillig fid> abroenben. 9Kar>
nülian fyat erft in ben @d?lufffcencn be$ Jrauerfpiete in

Stferifo ju tragifd)er SBürbe pcb aufgerüstet. £\\x 3eit, bou

toeldjer bermalen bie föebe, tuar fein ©ebaren rceber f(ug

nocfy loürbig, audb trenn man alle au3 feiner toer$tr>eifelten

?age refulttrenben 3)iilberung$grünbe in 5lnfd>lag bringt.

Cb ber ^atcr gifdjer mit 33orbebad)t unb planmäßig

gcfyanbelt, tt>er roetß c$? (£$ ging ein ©emunfel um, bcr

Sefuitcnpavtet bafyeim in Oeftreidb wäre fcfyr baran gelegen ge-

roefen, bie föücffefyr be$ „liberalen" Grr$bcr$og8 nad? (Suropa

ju berfytnbern, unb ber Sßater fyätte barauf abjielenbe 3nftruf

*

tionen gehabt. SDZögltcfy, aber wenig glaubltdb. £)ie öftrct*

d?ifdj>en Sefuiten müfften ja nod? bümmer fein, al$ fie aufr

feijen, faüö fie ntd?t gemufft fyätten, was e« mit bem angeblichen

„Liberalismus" beS ^ßrinjen auf fid? fyabe.

S^a^imilian gab ben JHerifalen eine ber berfangten

39ürgfd?aften , inbem er au« ben sperren 8are$, 95?arin,

SampoS unb £at>era ein SJUniftertum jufammenfefete, beffen

Shmielmänmfdtfeit nidfjt ber leifeften Xnjtoeifbmg unter*

Sogen werben fonnte (26. 3uli 1866). £ie gefyoffte Sßirfung

btefer £f}orl?ett, energifcfye Unterftüfcung beS „SaifertfyumS"

burd? bie Slerifalen, trat nicfyt ein, trotyl aber bie natur-

gemäße einer großen «Stärfung ber patriotifc^republifanifcben

Sadfee, welche unlange barauf ein bolleS £>unbcrttaufenb t>on

Streitern unter iljren gähnen fyatte.
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Unb treuem gingen bem betörten (Srjfyerjoge bie klugen

ni$t auf!

2)ic Silbung be$ üfliniftertumS bom 26. 3ult mar mit

gegen bte granjofen genteint unb gemünzt getoefen, tt>a&

btefe audj fofort nterften. 23el<$er £rtumpfj bemnaefy für

fie, n>eld?e neue £>emütbtgung für ben öftreicfyifdjen ^rinjen,

als bte „fatferliefe" Regierung, toelcfye ja oljne bic gran*

$ofen ganj in ber 8uft ftanb, fdjon 4 Jage barauf, am
30. 3ult, erflären muffte, ba§ fie ben neuen Vertrag an*

näbme, melden Napoleon ber ^Dritte als $lnttt>ort auf bte

@enbung ^Unionte'« Ijerrifd? btftirt Ijatte. ®enn§ Ratten

bie gran$ofen re$t, toenn fie fanben, ber @r$erjog fyätte,

ftatt btefer $)emütfjigung ftdj $u unterbieten, ifynen lieber

feine föaufctygolbfrone in$ ©eftdjt merfen unb auf ber Stelle

9tte£tfo üerlaffen follen. 3m übrigen iuar unb blieb bie

neue tonbention 2Binb. Sampico, beffen ^pafenjötte hälftig

ben granjofen jufaüen follten, befanb fid? fcfyon in ben

§änben ber $Hepubltfaner, unb n>enn baburefy bie SluSfüfyrung

ber Äonbention in ütte^lfo jur Unmöglidjfeit tourbe, fo toar

in 'parte, nod) bebor man bieö bafelbft erfuhr, befcfyloffen

toorben, auf biefen Vertrag gar feine $wffid)t mefyr ju

nehmen, obgleich ber £utlertenfyof als ©egenleiftung für

bie Slnnafyme beffelben bonfeiten beS „ SatferS " ÜRajimilian

feinerfeit« förmlich fi# berbinbltd) gemadjt ^atte,
bie franjöfifctye Slrmee nicfyt plöfclid? unb auf
einmal au« 2Ke$ifo jurütf jujieljen, fonbern
bielmeljr in 3 Terminen, beren tefet er erft gu
<£nbe 9lobember$ bon 1867 eintreten follte.

iöebor bem unglütflicfyen (£rjljer$oge biefer abermalige

SöertragSbrud? bonfeiten ber franj&fifdpen Regierung jur

Äenntnife fam, fyattc er bod) fc^on meljr ober weniger beut*

ltd) geahnt, toaS für ein falfcfyeS <Spiel man in "ißartS gegen

Ujn fpielte. Um baffelbe ju burctyfreujen , tft er, nrie eS

fd?eint, auf ben Einfall gekommen, ju serfucfyen, ob fi$

bte jttrifd?en granfretefy unb ber Union fcfytoebenbe ftrage

nicfyt fo bertoitfeln liege, ba§ baS tabtnett bon ©affyington

bis ju einer öeletbigung ber franj&fifcfyen glagge in 3Ke$ifo

Sc&etr, fcragifomöbie. X. 2. Infi. 8
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borfchritte. $lnber« toenigften« fc^eint fich bie bon 9War>
nuüan an bie Vereinigten Staaten baburch gerichtete £erau«*

forberung, bafs er, ber nicht ein cinjige« Schiff feefa§, bie

23(ofabe geroiffer me^ifanifcher , in ber ©etoatt ber ffiepu-

Mifaner befinblicher unb fo fagen toor ben Zfyoxm ber

Union gelegener §äfen anbefahl, nicht begreifen ju (äffen.

£)er Slufchfag fiel aber gan$ in« Sßaffer. über ^räfibent

3ohnfon erflärte ba« majtmUianifche 33lofabebefret einfach

für nuü unb nichtig unb bie gran$ofen hüteten fich tooht,

auc^ «w e *nen Sinfl« rühren, um bem Defret Ächtung

ju beschaffen.

£)ertoeü foaren bie bitteren grüßte ber 3anffcene t>on

@aint*fitoub gereift. 3Kit noch bor £orn gitternben £änben
gerrig Napoleon ber ^Dritte atte feine Vereinbarungen mit

bem 6t)$et)0g unb befd^Ieß , bie franjöfifche Slrmee auf

einmal unb binnen furjer grift au« 2fte$ifo jurücfjurufen.

3ug(eich fotfte noch ein Verfuch gemacht roerben, ben öftrei*

chifchen $rin$en jur Slbbanfung ju bermögen unb baburch

feine perfönliche Rettung ficherjufteüen. (Sbenfo tooflte man
aber auch, um für bie fran^öfifchen Sntereffen in 9fterJfo

eine 33ürgfchaft ju erhalten, auf biptomatifchem 2öege unb
unter Vermittlung be« Sabinett« bon Söafhirtgton eine

2lnfnüpfung mit ben Führern ber repubüfanifchen gartet

berfuchen, — ein Verfuch, ber bann auch totrfftch gemacht

toorben ift, aber nur ben Grrfofg hatte, bag infolge au«*

brüefücher unb ftittfehtoeigenber Uebereinfünfte jtoifchen ben

franjöfifchen unb ben republifanifdjen ©eneraten ber 2lb$ug

ber granjofen mögüchft roentg bon ben üfte^ifanern geftört

nmrbe. £)ie ^ache machte fich bann, tote befannt, fo, ba§

jene burch biefe mit aller ^öflichfeit jum £anbe hinau«*

fompUmentirt nmrben; ungefähr in ber 2lrt, tote e« ben

Greußen i. 3. 1792 bonfeiten ber granjofen nriberfahren toar.

5lu« ben ton fran^öftfehen Agenten beforgten (ginfä'behmgen

ju einem Ibfommen granfreich« mit ber SRepublif Werifo
— (5infäfce(ungen, roelche nicht nur hinter bem föücfen ter

erjhcrjogüchen Regierung, fonbem auch hinter bem föücfen

AÖa^aine'« (?) gemacht tourben — erttärt e« fich auch, ba|
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man in ben repubttfanifcfyen 809cm, namcntfid? in bem be$

®enera(8 $)ta$, bon ben 5lbfid&ten unb Sntfötfiffen be$

£uüerienfyofe$ jur £erbftjett ton 1866 immer fe^r frü^
jeitig unb gut unterrichtet n>ar. Dftdjt weniger früljjeitig

unb genau tourbe ba$ Kabinett bon 2öaffjington , toelcfyeä

man bon ^ßartö l)er nur nocb mit @ammetfyanbfdi?uljen an*

jurüfyren toagte, bon tiefen Hbficfyten unb Sntfctyltiffen in

Äenntnifc gefegt. £)ie ©epefctyen be$ amerifaniföen ©e*
fanbten ©igelott? an Vernarb jeigen bie$ in feljr ctyarafte*

riftiföet Seife. £>er Nachfolger be$ f>errn £)routyn, ber

SDtatqutö be SDlouftter, hatte faum fein Amt angetreten,

M er am 11. Oftober ftch beeilte, §errn ©igetoto bie

3)?ittl?eUung gu machen, er, STOouftier, fyabe ben Kaifer in

£Marrifc gefehen unb <Se. üftajeftät ^abe bie Abficht ge*

äußert, „bie franjöftfchen Gruppen fobalb, als e$ nur immer
mogüch, au$23?ertfo herausziehen, ohnebenmitüD?ari*
mUian gefegt of fenen Vertrag $u Ratten". 3n
i^rer brennenben 33eforgm§, ber ^ßrä'fioent 3ohnfon f&nnte

auf ben Qrtnfaü fommen, feine »adelig geworbene ^opu*
laritä't baburch ttrieber ju befeftigen, baj$ er bie mertfanifcfye

Angelegenheit benüfcte, um einen Krieg mit granfretdh bom
3aune $u brechen, unterjog fi<h bie franjöfif^e Regierung

auch ber bemüthtgenben 3uborfommenhett gegen ba$ Sa*

binett bon ffiafhington, bei bemfelben anjuftopfen, ob ihm
bie SBieber^erftettung ber föepubttf in Hflerifo angenehm
träre. ©eirarb antwortete troefen : n 33or aflem bie Räumung
be$ SanbeS fettend ber granjofen. 3ft biefe boüjogen, fo

finb n>ir gerne bereit, Anbeutungen ba$ £>hr ju leiten,

welche barauf abjielen, bie ffiieber^erfteüung ber SRuhe, be«

griebenS unb be« ein^eimifd^'berfaffungömäBtgen Regiment«

in Ütterifo $u fidlem."

©er Xutferienhof fonnte e$ mit feinen ben bereinigten

Staaten gegenüber eingegangenen Verpflichtungen nicht

galten unb machen, toie er e$ mit feinen bem @r$er$og

gegenüber eingegangenen machte unb fyelt 311m ©rotier

Oonat^an burfte man nicht fagen, tote man jum „faifer*

liefen Aüiirten" 3WarimiIian fagte: 3ch t^ue nid)t mehr
8*
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mit, unb toa$ idj bir *erfprod?en, ^att' icfy ntdjt.

$u, tote bu au$ ber t>ertt>ünfcfyten me$ifanifd?en Sdmttere

|erau$fommft.

£)od) nein, fo gerabefjerauä fpradj man bodj nicfyt;

ba$ toäre ja gegen alle (Stifette unb £)ip(omatif getoefen.

$öer tirirb in ber ^olitif einen Sort* unb £reu=©rucfy fo

nacft unb bto§ Ijtnfteflen, namentlich toenn man fefber ber

SBort* unb £reu*S3redber ift? 2lu$ für ba« ©äfftiefte (äfft

ftd) ja eine befd?8nigenbe formet finben. ÜDie Spraye ber

„StaatSraifon" ift fo trunberbar fügfam unb fdjmtegfam,

fo manierti^ unb fyanbirlidj!

£)te formet lautete: 9fta£imtüan fo ober fo t>on neuen

$lbenteuerlid)feiten abmatten, inbem man tfyn jur Slbbanfung

betoegt („arracher Maximilien de gr6 ou de force aux
nouvelles aventures, parvenant ä le faire abdiqueru

),

unb jum Ueberbrtnger unb 3nfcenefefcer biefer gormel tourbe

einer ber 9Ibjutanten be$ SaiferS ber Jranjofen auSerfefyen,

ber ©eneral GEaftefnau, ber, mit fefyr tueitgefjenben 2M*
matten auSgeftattet, am 17. September nadj> SRepfo fidb

einfcfytffte. günf Sage ju&or loar an ben 3Rarfd?att öajatne

bie befttmmte 9fttttfyetfung abgegangen, baß Napoleon ber

dritte ft$ entfd^toffen fyabe, bie franjöftfcfyen Gruppen in

2D?affe jurücfjurufen unb fcfyon im nä<$ften grüfyjatyr bie

tootfftänbige Räumung SWe^ifo'S ju betoerffteütgen („Na-

poleon III s'etait d£cid£ ä rappeler ses troupes en

masse et ä avancer au printemps prochain leur eva-

cuation eomplete").

£)er (Sr^erjog fyatte bertoeil au« ben 3ßitungen ber

bereinigten Staaten ben ÜWifferfolg be$ bon fetner ®e*
maljfin bei bem Äatfer ber granjofen gemalten 33erfu$e8

erfeljen, unb toenn er nun, toie er tfyat, nod? eine (efete

Hoffnung auf bie iDajttrifcfyenfunft beS Zapfte« in ben

äuiterien unb in ÜÖiepfo fefcte, fo fennjcicfynet ba$ eben

luieberum ben romantifd&en 3ttufionär. 3n Slugenblicfen

iebocfy, too ber fdjarfe 3«Ötoinb ber Sogt! ber £fyatfa<$en

ben ^ebelbunft ber Sttufionen jerftreute, fyat ber ?rinj

gar too^l ertannt, baß ber Äaifertraum ju (Snbe unb baf
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e« 3eit fei, etnjupacfen unb Ijeimjugeljen , um in Wxxa*
mare pln'lofopfytfcfye ©(offen ju bieten über ben bergt*

Itföen VerS:

„Ulla putatis

Dona carere dolis Danaum? Sic notis Ulixes?" *)

(Stnfttoeilen traf er Vorbereitungen, in Std)erfyeit jur

©eefüfte binabäufommen , inbem er ftdj ben Slnfcfyetn gab,

biefe Vorbereitungen beredten nur bic $lbfyolung ber, töte

er glauben macben toollte, auf ber $ücfreife au« Europa

beftnblidjen „Äatferin" in Veracruj.

3n$n>ifcfyen n>aren bem STOarfc^aü ©a$atne bie (5nt-

fd?Iief$ungen unb Söefefyle Napoleon« be« ©ritten jugefommen

(gegen bie äKttte Oftober«) unb ber fran$öfif$e Oberbefehl«-

baber fcerfdjrttt jur 5lu«fü^rung berfelben, inbem er ben

3ufammen$ug feiner gefammten ©trettfräfte naefy bem
ßentratyunft ber £auptftabt Ijtn anorbnete unb befaßt,

baß bie Struppen febann auf ber Straße &on 2fte$ifo nacb

Sßeracruj ftaffelförmige Stellungen nehmen follten, um ber

SReifyc nacb jur (£tnf$tffung fommen ju föntten. £)er 9ftar*

fd)aü unterliefe nicfyt, ben bon feinem „erhabenen Söunbe«*

genoffen" förmlich aufgegebenen „Satfer" bon btefen 2ht=

orbtmngen in tenntniß $u fefeen, unb bie 23emül)ung be«

@rjljer$og«, SBajaine umjuftimmen, joar natürlich eine eitle.

66 blieb ifym nur nod? übrig, ba« unter folgen Umftänben

fyerfömmlic^e unb bräucfylicfye ®ef$äft ber £)fntma$t ju

»errieten, nämlic^ gegen ba« Verfahren ber franjöftf^en

Regierung ju proteftiren unb bann abgreifen. Severe«

n>oÜte er um fo meljr beeilen, al« er erfahren fyatte, baß

ber außerorbentlidje ©efanbte Napoleon«, ber ©eneral

(Saftelnau, nur noefy jtoei £ageretfen ton ber ^auptftabt

entfernt fei, unb ein 3ufammentreffen mit bemfelben ju ber*

metben beabficfyttgte. 9Ban fannte ja ben Snfyalt ber SWiffion

be« ©eneral« bereit«. §atte boefy eine im £ager be« "tßorftrio

£>ta$ erfdjeinenbe 3e^ung trtumpfytrenb aufgerufen : „£err

1) 2öcu)nt u)r, ber Sanaer ©afcen

eeien einmal truglo«? tfennt alfo u)r ben Utpffee?
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ßaftefnau, ber in 93eracruj an'S Öanb geftiegen, mactyt gar

fein ©efyeimnijj aus feiner ^enbung; er fagt, bafj er ben

Auftrag Ijabe, SWartmilian abbanfen ju machen. Oftau

begreift, baß bie freitoittige ober eqttmngene 5lbbanfung

beffelben unt>ermeiblid> ift. Die $(bfidjten Ofranfreidjä finb

toofytbefannt nnb bie dornte beä neuen 3afyre$ toirb bie

fiegreidjen Staffen ber föepubüf über bem ganzen ©ebtete

TOerifo'S flimmern fefyen".

Der unglücflic&e Sr^erjog befanb ficfy im Bcfyfoffe $u

©japuftepef, gequält bon atfen ben Söebrängniffen, toetdje bte

legten £age gebraut Ratten, unb nod) baju üom gieber

fyeimgefuctyt, a(« ifyn am 19. Oftober ber f$mer$(k$fte

<Sd)(ag traf, diu meerfyerüber unb über bie bereinigten

Staaten fommenbeä £e(egramm metbete tfym ben SBaljnjmn

feiner grau.

Unter ber 3Bu$t biefeS @dj(age$ müljfam fidj fya(b

toieberaufrtcfytenb tooüte er auf ber ^tette bie ©efannt*

macfyung feiner 5lbbanfung ausgeben (äffen unb abreifen.

2lber ber Öftarfcfyalt fcerfyinberte ba$ erftere. (5ine fo pföfc*

ttc$e £fyronentfagung mürbe nämlid), fo faffuftrte man im

franj&fifcfyen Hauptquartier mit föecfyt, bieSlnarc^ie im ganzen

^anbe boüftanbig entfeffefn unb biefe 2tnarc$ie müffte audj

ben granjofen berberblicfy toerben. Ratten fie bod> nur

attju richtige 8fa$ei#en, ba§ atte 9J?erjfaner, oljne Untere

fegtet» ber ^ßarteifarben, geneigt toaren, in 9flaffe über bie

t>erfyafften@inbringünge Ijerjufatten unb ber fictUfc^ett 33cfper

eine merifanifc^e $u gefetten. @8 galt, nadj atten leiten

fyin eine fefte Gattung }U jeigen unb bie Äufrectyttyaftung

be$ Saiferfd)tt)inbe($ nod) immer $u fyeu$e(n. ÜDafyer befaßt

benn audj ber 9Jlarfd)att bem 9Bintftertum 8are$, toe(d)e$

auf bie Sunbe ton ber be&orftefyenben Streife be$ (Sr$fyer$og$

fyin feine (Sntfaffung eingereiht Ijatte, feine gunftionen fort*

jufefcen, unb naefy fet)r peinlichen Sßerljanbfangen fam bie

Vereinbarung ju 8tanbe, ba§ ber „Saifer" feine 5lb*

banfungSerftcirung einfttoeUen nod? jurücffjaften foüte. (Söa*

Jiaine toottte fogar, baß ber <5r$erjog erft nad) feiner 9lnfunft

in (Suropa biefe (Srftärung bon bort herüber fenbete.)
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gerner, baß bie tlbioefenbeit beffelben t>on ber $auptftabt

für eine nur zeitweilige erftätt mürbe. liefen 3ugeftänb*

niffen be$ ^rinjen gegenüber ließ ber ÜRarfc^aK bie Slbreife

beffelben ju unb erftärte, er nähme atfeS auf fict; („qu'il

se chargeait de tout").

(£& muffen £age botf (Seelenpein geroefen fein, biefer

19. unb 20. Dftober im ©ommerfchloffe Sftontezuma'S. 2U$

ber ^rinj am 5lbenb be$ 20. bie i)epefct/e gelefen ^atte,

tporin ihm SSajaine feine SBünfche, b. h. feine befehle,

enbgUttg mttthetfte, burchmajj er ba$ ©emach in fieberhafter

Erregung unb murmelte: * Sein 3weife(, meine grau ift roahn*

finnig .... S)iefe ^eute berbrennen mich bei langfamem

geuer . . . 3$ bin am (Snbe meiner Gräfte . . . 3c6 gehe."

2lm folgenben Worgen um 2 Uhr fuhren bie brei

Sagen be$ „ratierlichen" 9tetfe)Ugt unter ber 33ebecfimg

bon brei Sct/toabronen bftreichifcher $>ufaren bie Strafe

bon 8a ^ßiebab hin. Oftit bem (5r$her$oge toaren ber öftrei*

c^ifcbe Oberft Sobolich, ber £eibarjt ^öafch, Verlor 2lrrot/o

unb leiber auch ber böfe £>ämon be$ ^ßrinjen, ber ^ßater

gifdjer, toel^er i^n böllig umgarnt r/ie(t, ja bermalen

me^r als je.

£)e£ „SatferS" lefcte föegierungähanblung bor feiner

Slbretfe bon Ghapultepef n>ar bie Siberrufung be$ ber*

hä'ngnigbollen Defret« bom 3. Oftober 1865. ©utgemeint,

aber unter ben Umftänben, roie fie jefct roaren, ganj be*

beutungSlo«.

£)te gahrt ging nach £>rt*aba. UntermegS, in Styotla,

begegnete ber föeifejug beS ©enerals Saftefaau bem erj*

herzoglichen. £>er ©eneral fuchte um eine ^lubienj bei bem
^rinjen nach/ rourbe aber abfchlägtg bcfct)iet>en. $)a, n>o

jloifchen £a ßanaba unb Slfutcingo baä £>ochlanb bon

Slnahuaf gegen bie Sierra caltente abzufallen beginnt, verliefe

ber @rzh er3°3 feinen Sagen, um bie bobenlofe Segftrecfe

ju guge zurückzulegen. Sä'hrenb be$ §alte$ in Slfufcingo

rourben bie acht meinen SWaulthiere geftohlen, toelche ben

„faiferlicr/en" Sagen jogen. 8uf ber ganzen föeife fpracb

ber ^rinj faum ein Sort unb fehrte nur in ^farrhäufern
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ein. 3n £)rtjaba tyielt er einen feierlichen (Sinjug, toobei

eine Slbtbeilung franjofif^er 3nfanterte ©patier bitfcete.

Da« fd^ete SReifegepäcf tourbe nacf? 93eracruj torauggefc^iift

unb auf ber tort anlernten b'ftreidu'fchen gregatte Danboto

eingefdu'fft. Dottor Söafcfy unb bie übrigen Deutfd&en in ber

Umgebung be« @rjt)erjog« glaubten, ba ba« ganje Äaifer*

fd)nnnbe(fpie( bocfy offenbar fcertoren toar, nid)t« anbere«, a(S

baß ber (Sr^ergog feinem ©epäde rafd? nacbfotgen unb ftdj

ebenfalls an 23orb be« Danboto begeben nriirbe, um nacfy

(Suropa abjufabren. (Sine anbere £b'fung fonnte fid& ber

gefunbe 9flenfd)en»erftanb gar ntd)t beuten; atiein toa« Ift

ber gefunbe 2)ienfd?enfcerftanb einem $omantifer? £)öd?ften«

ein ©egenftanb be« ©potte« ä la £iecf.

aWapmifian machte in £>rijaba £att. Der freunblic^e

(Smpfang, toetd&en it)m ein Streit ber gintüohnerfcfyaft gutyeit

toerben tiefe, berliet) ber ®olbfd?aumfrone, toefcfyc er abju*

legen im Segriffe getoefen, ptöfcftd) in feinen Slugen toieber

einen SBerttj, unb faum liefe er ba« inerten, als bie Ätert*

taten unter Leitung be« ^ßater gtfdjer ba« 8ug* unb £rug*

nefc um ttjn trogen, treibe« ben belferten SOTann in«

SBerb erben reißen fotlte. (5« toar tootjl f$on eine Stadien*

f$aft biefer 2ftenfd)en , bafe ber (Sr^erjog bie ©aftfreunb*.

fd)aft be« ©enor 93ringa« in Drijaba annahm, eine«

angefefjenen ftfüdttärtfer« , freierer ^ugteid^ ber gro*fete

©d^eicfyJjänbter SKepfo'« unb at« fotd^er ein £obfeinb fce&

öerfaffung«* unb gefe^mäfeigen Regiment« toar, ttrie e«

Suarej getjanbt?abt ^atte. 3m £aufe be« genannten ©enor
empfing ber $rin$ ben Surier, toetd&er itjm bie näheren

Nachrichten über ba« Ungtücf überbrachte, ton bem feine

grau befallen toorben, unb ber ^ater überrebete ben @e*
fnteften, fiefy au« ber ©tabt in bie einfame £acienba 8a
3alapilla jurüdjujie^en

;
angeblid), um feine Störung feiner

Trauer erfahren $u muffen, in SBatyrljeU aber, bamit ber

liefbetrübte beffer fcon allen nichtfteritaten (Stnflüffen abge*

fperrt Serben tonnte. Die frommen Hünteler unb üttantfeher,

treibe tooht toufften, bafe bem 3erpta£en ber ©chaumblafe
be« Äaifert^um« bie Sieberherftellung ber juariftifeben $e*
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gierung unb bamit bie Befolgung einer entfdjteben toiber*

£fäffif$en ^olitif auf bem gufee folgen toürbe, fugten mit

allen 3Kitte(n ben @r$eräog ju befttmmen, ni$t abjubonfen

unb nid?t nacfy Ghtrojpa $urücf$ufef)ren.

9tatürlid) fönnen nur <£d?toad)fb>fe unb 9H$tfenner

ber $ircfyengefdjid)te über eine fofcfce ©ettnffenlofigfett ftdj

toertounbern. dagegen bürfen auffenbe 2^enf($en billig über

bie ©ummfyeit biefe$ fläglicfyen ©efinbels erftaunen, tt>elct)e^

toon ber Ghcfyaltung eine« 39amcerfe$ fcfytoafete, toäfjrenb ba$

Äraren bom (Sinfturje beffelben aütt>ärt%r erfüll. $)iefe

jämmerlichen föänfeler fannten, n>enn ntct)t im @injelnen,

o bod? im ©anjen bie3nftruftionen be« ©eneralS (Saftelnau

;

ie toufften, tt>eld^e Reifungen 53ajatne empfangen ^atte

;

ie erfuhren enblicfc gerabe in biefen testen Sogen be8

Oftober«, bafc ^ßorfirio $>ia5 na$ einem glcinjenben (Sieg

über bic öftreichtfcfye Segion triumphirenb in Da$afa einge*

jogen fei unb baß bon allen leiten her bie republifanifchen

^treiimaffen gegen bie §auptftabt be$ SanbeS im 93ormarfche

feien: unb tro§ aliebem beftärften fie fid? felber in ihren

^antafmagorieen unb gaufeiten biefelben auch bem bon

Napoleon bem dritten toeggetoorfenen ©erzeuge ber großen,

in ben Xuilerien auSgefonnenen unb jefct fchmä'hlich miff*

lungenen $erfd?ti>örung gegen ben amerifanifc^en föepubli*

faniSmu« tor. Sffienn biefe ©aufelei bem mobetnen Sefui*

tiSmuS auf Rechnung gefegt toerben bürftc, fo müffte man
nicbt mehr fagen: £>ummtine einramme!! fonbern: £)umm
toie ein 3efuit ! freilich, toer crtrartet, baß ein bom 391öb*

finn mit ber (Scbamlofigfeit gezeugter SEechfelbalg, genannt

„©tyllabuS", in ber jtoeiten £älfte be$ 19. öahrhunbertS

noch 3Bunber ttnrfen toerbe, fd)recft auch bor ber bümmften

ber Dummheiten nicbt jurücf.

$>er ©eneral (Saftelnau toar injnnfchen in ber £auptftabt

angelangt unb bie SBertheibiger, toelcfye SSajaine gegenüber

ben in ber norbamerifanifctyen unb euvopäifchen treffe gegen

ihn laut geworbenen Vorwürfen unb 5lnflagen unter feinen

8anb$leuten gefunben hat, fie ^aben nicht ermangelt, mit

gug unb föecht geltenb ju machen, baß mit ber 5(nfunft
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be« auBerorbentluhen 23ebotfmäcbtigten Napoleon« bie

poüttfche 23cranttt>ortüchfeit be« 9ftarfchaü« aufhörte.

(Saftehiau ertoie« fieb übrigen« ber 9Me, toelche er in

Sftejifo fptefen fottte, in feiner SBeife gemachten, dx
hanbefte nicht tt>ie ein geriebener Diplomat, fonbem tüte ein

ganj orbinärer Satoatterieofftcier. (£r toar beauftragt,

ben (Sr^erjog jur Stbbanfung $u belegen unb nach ge-

fdjehener 23efeittgung be« ftftretchifchen ^ßrtnjen bie 35er*

fammhmg eine« mejrtfantfchen ©eneralfongreffe« §u tteran*

(äffen, hinter ben Suttffen beffelben aber bie fcerfchtebenen

güfyrer ber Patrioten unter etnanber ju beilegen unb

enblich bemjenigen unter ihnen — Quarej immer au«ge*

nommen — ttelcber ben franjöftfchen 3ntereffen am beften

btenen toürbe, bie ^räfibentfehaft ber föepubüf juerfennen

ju (äffen.

23on aüebem brachte ber ©enerat gar nicht« jutüege,

obgleich bon franjöftfcher Seite atte« TOögttcbe gefchah, um
bem berbafften Suarej, ber fo unerfchütterUcb an fetner

Pflicht feftgehaften ^atte, 9)Zitbett>erber um bie ^öc^fte ®e*

ti>a(t ju ertoeefen, unb obgleich man in bem ehrgeizigen

©enerat £)rtega ein geeignete« Subjeft, ben Nebenbuhler

be« ^ßräfibenten 31t fpteten, entbeeft ju haben ftch febmeichefte.

©egen biefe ü3Ha$enfdjaft, toelche nur baju angetan mar,

neue $ürgerfrieg«nrirrfa( in Wqito herbor$urufen, t^at nun
aber ba« ttohfanterrichtete tabtnett bon SBafhington fofort

einen ©egenfehachjug , inbem e« §errn (Sampbefl a(« ©e-

fanbten an Suarej aborbnete unb biefem ©efanbten ben

berühmten ©enerat Stjerman a(« mitttärifchen ©crather

beigab. £)amit tooflte bie Regierung ber Union ben grau-

jofen einen beutücfyen unb au«brucf«fcotfen 2Binf geben, baß

fie a(« rechtmäßige« (Staatsoberhaupt in -ÜRe^ifo nur ben

ftanb^aften 3<*potefen anjuerfennen gettritft toäre, unb tiefet

3Binf »urbe berftanben unb befolgt.

£>emei( hatte ber (Srjher^og in feiner 3urücfge$ogenheit

auf ber §acienba ßa 3a(apiüa am gufce be« §Ut(atepet(

einen au* ©tüffet t>om 17. September batirten ©rief be«

Staat«rath £(otn erha(ten, beffen 3nha(t höcbft aufregenber
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9tatur unb ganj geeignet war, bie Tarife ber JHertfalen

förbem ju Reifen.

S« ift ein merfroürbige« 2lftenftücf, biefer ©rief, unb
*r wirft grelle, faft unheimliche Streiflichter. Unter anbern

aud? ein« auf bie £tyatfad)e, baß äRayüniüan t?or feiner

Slbreife nad) 3Werifo fo lange unb fo Ijartnäcfig fiefy geweigert

hatte, feinen agnatifd)en fechten auf bie Thronfolge in

Oeftreich ju entfagen.

£>err Sloin fprtcbt fich mit äußerfter £eftigfeit über

ba« benehmen ber fran$öftfdhen Regierung au«, welcfce« er

al« 2»emmenhafttgfeit („lachete«) ftigmatifirt , unb räth

bem Sr$her$og entfehieben babon ab, bie Partie tor bem
Slbjug ber franjöftfchen Sfrmee aufzugeben. £)ann gibt er

ihm ben SRath, biefen $lb$ug abzuwarten unb fobann auf«
neue an ba« fcon bem t>xud einer fremben Snterbentton

erlöfte mejifanifche SBotf $u appelliren („au peuple mexi-
cain, degage^ de la pression d'une Intervention Pran-
gere, faire jin nouvel appel"). ffiürbe biefe Berufung
ungefyört bleiben, fo hätte ber „®aifer" feine „erhabene @en--

bung" bi« jura Snbe erfüllt unb „Sure sJWajeftät wirb

bann nad) Suropa mit bemfelben (Slauje jurüeffehren, ber

Sie, bei ber Slbreife umgab, unb inmitten ber mistigen

Sreigmffe, treibe fieser nicht ausbleiben Wersen, wirb Sure

üftaieftat bie Stelle einnehmen fönnen, welche 3&nen in

jeber £tnftd?t jufommt (et au milieu des evenements
importants qui ne manqueront de surgir, Votre Majeste

pourra jouer le role qui lui appartient ä tous egards)".

2Ba« fjatten biefe mhfteriöfeu Sorte $u bebeuten? £>err

Sloin (äfft und nicht lange im 3wetfef darüber; benn im

Verlaufe feine« Briefe« finbet fid) biefe Stelle: — „üWeine

föeife burch Oeftreich ließ mich bie allgemeine Unjufriebenhett

bemerfen, meldte bort herrfcht (le mecontentement general

qui y regne). £)er Äaifer ift entmutigt (decourage),

ba« 33olf wirb ungebulbig unb forbert ganj laut feine %b*

banfung (le peuple s'impatiente et demande publiquement

sonabdication). Die Stympathieen für Sure üSaieftät breiten

fich augenfcbeiulich über ba« ganje ©ebiet Oeftreich« au«."
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GS ift fömerjtt$, mit ber pftycbologtfchen ©onbe in

ber <&eek eines Unglütflichen ju trügen; allein mitunter

ift bat bic Pflicht beS £iftortfer$ unb Pflichten müffen

erfüllt werben.

£a$ 8d)rciben beS §errn (Sloin machte auf ben (£rj*

herjog einen beftimmenben, ja gerabeju einen beherrfchenben

©inbrud. & lag in biefem Briefe ein getoaltfamer $lnrei$

füt ben ^rinjen, aus bem febtoermüthigen brüten, toorem

ihn bie Äunbe bom Ausgang ber Unternehmung fetner grau

berfefct hatte, fid? herauszureißen unb in neue Abenteuer fiefy

ju ftür$en. 9)föglicb, irahrfcbeinltcb bietteid?t, baß hierbei ber

berjtoeiflungSboüe 93orfafc, eine gebrochene (^iftenj in einem

„ritterlicben" ffiagniß einjufe^en unb ju berlteren, mit*

toirffam getoefen ift. Ottbglich aber au$, baß bem ^ringen

bie Sllufion t>orfdt)rocbte , ein ganj neue« ÜDafein beginnen

ju fbnnen. föemantifebe Naturen, nue er eine toar, finb

toettertoenbifd) nrie ein 9lpriltag, ben (Sinflüffen ber@tunben,

ber Slngenblide unterthan, beftimmbar immer, bereden*

bar nie.

Unb loaS für eine blenbenb^berlocfcnbe SluSficbt tfjat

biefer (Sloin, welcher offenbar bie geheimften ©ebanfen SKari*

mtlianS fannte, bor ben ©liefen beffelben auf! ©erabeju

bie SluSficbt auf bie £errfchaft über Deftreich, beffen Äaifer

ja „ entmutigt" war unb beffen ©ebblferung bie Slbbanfung

be« (§ntmutl)ic\ten „laut forberte" unb feine <§t;mpatf)ieen

für ben <Sr$herjog offen funbgab. 3Wan muß fid?, um bie

23ollbebeutung bon allebem $u berfteben, erinnern, baß

<5Ioin« ©rief nach 9Jieberlage £)eftreich$ bei <Sabotoa

gefebrieben war, 311 einer 3eit alfo, wo fogar bie beften

5ftreid;ifcben 2)?änner ber büfteren Uebetjeugung lebten, nur
SBunber unb ein SÖJunberthä'ter fönnten ba« #Md? retten.

Sonnte, burfte aber ber (5rjherJ°Ö W einbilben, fo

ein SBunberthäter ju fein? Oh £nmmel, a^ °& c*n ^ 0ss

mantifer jemals fragte, ob er fiftwte, ob er bürfte! $Ko*

manttf ift SBillfür, ©lenbwerf, @elbftbetrug. £er föomantifer

glaubt fieb berufen unb hält fid> für auSerwäblt, weil er

fid> getitelt fühlt, unb in ben Eingebungen feiner (Jitelfeit
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fyört er Stimmen „bon oben". <£* ift, als hätte ber ^ßrinj

toett toeg toon £a Sataptüa unb um otele 3atyre jurütf fid)

geträumt unb t^m toäre getoefen, als ftünbe er nrieberum

in ber SönigSgruft im ÜRünfter oon ©ranaba ...

„2)a erbritynt es in bem ®ra&,

ftlüfiert au« bcn morfdjen ^ßfoficn

:

2)er &ier fcraa), ber golbne ©tao,

©länjt plus ultra bir im Often!"

ÜDenn flüfterte mdjt au$ ben „morfd&en ^foften" beS mejt*

fanifetyen SaiferttyronS bte £o<fung : 2öa$ bu fyter berloren,

tütrft bu brüben in ber £ctmat oerjeljnfacht gewinnen?

$)ritynte nicht au« bem „©rabe" fetner tranSatlantifchen

Hoffnungen ber £roftruf : Ermanne bich ! 3n Europa toinft

bir eine toeftgefchichtliche üfliffion —

?

2iberbtefer fyalbtoafntfmnige fthifnneSträum, toon welchem

auch am toiener £>ofe bei 3eiten ettoaS ruchbar gemorben

fein muß *), erlieft fofort einen fehr fühlbaren ^acfenfchlag

burch bte unausweichlich ftd? aufbrängenbe Erwägung, tag

ein macht* unb ruhmlofer glüd&tftng, meiner mit einem

„^erbrochenen golbnen ©tab" in ber §anb ^eimfe^rte, bo<h

toofyl faum SluSftcht ^ätte, ba^eim als £etlanb unb Detter

begrüßt ju »erben. Um in ber alten 3Be(t ju gewinnen,

muffte man in ber neuen noch einmal »agen ; um brüben

bem @d?ttffa( $u imponiren, muffte man eS hüben noch

einmal IjerauSforbern. 5llfo nichts mehr fcon 5lbbanfung

unb foforttger heimfahrt! SBarum auch follte eS ntdjt

möglich fein r baß eS bem üfacbfommen Saifer Sari« beS

fünften betrieben toäre, bie ^perrüchfett btefeS SeherrfcherS

toon jtoei SBelten ju erneuern unb im Dften unb heften

jugletd^ baS faiferüd^e ©fepter }u führen?

1) darauf beutet fcenigften« ber Umftanb l?in
f

baß $ur 3eit,

too bie dtüdhfyx be« Gr^ergog« nadb (Suro^a ermaitet ttmrbe , ber *

toiener £of ben Hrgtoo&n ntdjt t>er^c^ltc
f
welchen ü)m fd)on ber bloße

Äaifertitel be« ^ringen einflößte. 2)er öftreidjif($e ©efanbte in SOtferito

toarb angeroiefen, bem (Srgtyerjoge ju eröffnen, baß berfetbe bie öftrei*

(tytfdjen ©taaten nid?t betreten bürfte, falls er mit bem Xitel eine«

ÄaiferS na$ Suro^a gurüeffe^ren mollte.
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<ßater gifdjer fyat biefe au$fd?tt>eifenben träume jeben*

falte nid)t befämpft, fonbern nad> Gräften genährt. Um
ben ^rinjen bortin'n ju bringen, too er itjn fyaben toollte,

b.
fy.

böllig in bie £änbe ber fflerifalen, liefe er ben ro*

mantifdben £räumer einfttoeilen audfy nod) mit ber Reifen*

blafe fpielen, cö toürbe möglich fein, einen „freien"

9tationalfongrcfj $u berfammeln , fobalb bie granjofen ob*

gebogen frören, bann im <2d?of$c biefc6 $ongreffe$ mit ben

liberalen ju unterfyanbeln unb fo ben Streit jtotfeben

föepubltf unb üftonard^te auf frieblicfyem Sffiege jum 2lu$*

trage ju bringen. Unb ba« fyoffte ber 33erfaffer be« Slut*

betrete bom 3. Oftober! 3a, e$ unterfteljt gar feinem

«ßtoeifrf, ba& er noefy mefyr Ijoffte, nämlid) als ^rieben«*

ftifter eine foldje <§umme be« T)anfe$ bon allen Parteien

ju ertoerben, bafe er gebeten, bafe er beftürmt toerben toürbe,

an ber <&p\%c be$ Staate« ju berbleiben, fei e$ als Satfer,

fei e$ als ^räfibent, freieren (enteren Site! man fi$ borber*

fyanb auefy gefallen (äffen fönnte.

£)er fyocfytoürbtge SBeic^tbater tfyat fo, als toäre er mit

biefen ^ßfyantafmen ganj einberftanben ; nur maebte er immer
lieber bemerfltd), bog ber „Satfer" nad; bem $lb$uge ber

granjofen bo$ einen feften £alt Ijaben müffte, auf ben

er ft$ sunädf)ft ftüfcen fönnte, um ben liberalen fo ju

imponiren, bafj fie fiefy jur Slnnafyme unb SBefcfyidfung be$

projeftirten ®eneralfongreffe$ fyerbeüiegen. 2öo aber einen

folgen £>alt finben, toenn nicfyt in ber flerifalen gartet?

Die Slerifalen feien ja bereit, ®ut unb 331ut für ba$

Satfertfyum unb für ben Saifer einjufefcen ; fie feien nriüig

unb aud) bermögenb, ben faiferlicfyen (§d?afc ju füllen unb
ein £>eer auf bie Seine gu bringen, — atleS natürlt$

unter ber Heilten Söebingung, ba§ ben geredeten 2lnfprü$en

biefer loyalen unb opferfreubigen Partei, bolle« $e$t
totberfüfyre.

©er eifrige ^ater erhielt einen fe^r getoi<$tigen ©eiftanb

in ben ^erfonen ber beiben Herren SWiramon unb 3ttar*

quej, tteldje, ofyne bon ifyren greunben fyetmberufen,

gerabe jefct bon i^ren jtoecflofen ©efanbtfcbaften in (Suropa
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gurücffeljrten unb fofort son 33eracru$ nad) in 3alapitfa

eilten. £ier würbe nun ba$ $ücfwärt$*tomp(ott fofort

fettig unb fefl gemalt. £>er (5r,$er$og berfpracb unbebingte

Eingabe an bie 3ntereffen ber Siertfalen unb üer^teß inSbe*

fonbere btc 3urücfgabe ^ex getftlicben ®üter an bie Sircfye,

fottrie bie SBiebereinfefcung fämmtlicfyer ülflitglteber ber gartet

in tljre Würben, Remter unb fflefifcungen.

2LMe reimte ft$ aber biefe Unterwerfung be8 „ritter*

liefen " ^rin^en unter bie ifym &on ben Älertfalen auferlegten

Skbtngungen mit feiner Slbftcbt, audb bie liberalen ju ber*

folgen, aud? ifjnen als ber allgeredjte unb altwülfommene

ftriebenSftifter fieb barjufteüen? was, als ob auf

biefer ungereimten (Srbe alles fid) reimen müffte? Der*
artige gorberungen finb ibealpolitifcfye 9?arretf?eien, worauf
flerifale wie liberale SKealpolitifer feine föücfficfyt $u nehmen
brauchen.

14.

öon fa 3nlnpilln bie (Bueretaro*

GrS fyob jefet jwtfefyen bem fratt}5ftf$en Hauptquartier,

Wo man ftünblid) bie ^acfyricbt bon ber (Sinf($iffung 9Ka$i*

miüauS öergeMldJ erwartete, unb jwifcfyen ber erjljerjog*

liefen SKefibenj bei Orijaba ein föänfe* unb ©cfywänfefptel

an, baS unbeföreibttd) wiberücfy an$ufeljen ift. äftan weifc

audj nietyt, welker ber beiben (Spielpartieen man ben

^ßreis ber Hintergehung unb Ueberliftung juerfennen foll,

unb ift serfucfyt, beim leicigen Slnblicfe biefer „£)ifpu*

tation" an bie <Scfyluffftropf?e ber fyeine'fd^en im „SKoman*

jero" fid) ju erinnern: —
„Selker red^at, »eifc t$ nt($t;

Xo$ e« toiU mity fd^ier bebünfen,

£)afj ber 2Rarfd>att unb ber ^rin$,

2)a| fic alle teibe ft . . . raua)eln."
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Söäfyrenb SÜftramon, nac$ ber <pauptftabt Ijinaufgeeilt,

bem „ faiferlitten " 9Winiftertum bie SBenbung ber $)inge in

£a 3alapilla tnitt^ettte unb baffelfte 311 neuer Jtjättgfeit an*

eiferte, bie ganje SRüdfmärtferei jur ©ammlung unb auf

tfyre Soften rief, alle Gräfte ber gartet anjuftrengen, alle

SD^ittet terfelben flüffig ju machen tljätig mar, bie 39e=

fcfyaffung bon ©elbmitteln unb bie ftteorganifation ber

„faiferttd^en" Slrmee einleitete, fudpte ber (5r$er$og feiner*

feit« bor allem über bie Slbftdbten ber granjofen in« ßlare

ju fommen, unb ftanb $u biefem 3mecfe ntct>t an, ben

2ftarfc$all — benn nur mit biefem berfefyrte er — fort*

mäfyrenb fyalb unb Ijalb glauben *u machen, baß er im

begriffe fei, ficr) einjufRiffen. £)er 9flarfd)all unb feine

2)?ttbebollmä<$ttgtcn (faftelnau unb £>ano gingen auf bie

£eimrutl)e, inbem fie in einer bom 16. Dtobember batirten

Dtfote bie Grrflärung ftcfy entmifeben tiefen, fie würben ju

ermtrfen berfud&en, baß „bie nodj> rütfftänbigen 2lnfprüd?e

granfreid?« an bie me^tfanifebe StaatSfaffe burefy bie neue

Regierung (par le nouveau gouvernement) r>on 3)?e^tfo

gebeeft mürben."

£)emnad& betradbteten bie granjofen ben Saiferfd&minbel

bereit« at« bollftänbig au«-- unb abgetan. Unb mie Ratten

fie aud? anber« gefonnt, ba granfreidj gerabe ju tiefer

3ett in 93erbinbung mit bem Kabinette bon SBaffyington

ganj offen auf bie Söieberljcrfteliung ber republtfanifdjcn

Regierung Einarbeitete? £)er §auptmadber in biefem ®e*

fdiäfte mar £err 2ftarfu$ Otterburg, Sonful ber bereinigten

Staaten in Üfterjfo, melcber bem SWarfcfyall auäbrücflid) unb
amtticfy erflärte, baß er bon fetner, hierin ganj im @tn*

berftänbniffe mit bem £ui(ertenl)ofe fyanbelnben Regierung

beauftragt fei, in Uebereinftimmung mit bem franjöfifcfyen

Dbergeneral bie mejttfanifd&e föepubltf mieberfyerjuftellen.

@« fei, fügte ber Sonful ljin$u, rätfytid), bei &\ttn baran

ju benfen, meld&em ber juariftifc^en ©enerale bie £aupt*

ftabt ju überliefern märe, bamit Unorbnungen termieben

mürben, (Sr fd?lage als ben mürbtgften unb am meiften

Vertrauen ermeefenben ben ©enerat £>iaj bor unb fyabe
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aucb bereit« für bie nötigen ©efber borgeforgt, um ben

Gruppen beffefben na$ ifyrer Slnfunft in ber ©tabi einen

jtt)etmonatttd)en @o(b au^a^en $u fennen.

5Da« war beuttid^ gefprodjen. 80 beutücb fonnte

aber Söajaine in feiner fcerjttricften Stellung fetnerfeitS

ni$t fprec^en. fjafttfd) unb fubftanjiefl ejiftirte freiließ

aud) für U?n ber „$aifer" SKa^imitian ntebt mebr, tooty

aber recfytücb unb formet!. Qx muffte ftcb a(fo begnügen,

ben amerifanifdfyen ©efcotfmäcbtigten mebr erratijen $u (äffen,

a(8 er fagte, inbem er auf bie ertuä^nte Sftittbettung er-

lüiberte, bafe er, fofange ber (Sr^erjog noeb nid)t abgebanft

bätte, benfelben a(S baä einzige gefefcmäßige Oberhaupt
be$ SanbeS betrachten müffte. ?Jreiüdb , fobatb ber ^ßrinj

fieb etngefdjtfft Ijä'tte, würbe er nichts UnpaffenbeS barin

feljen, unter 9ttitnnrfung be$ ©enerals ^orfirio ©taj, für

toe(d)en aucb er groge 2Icbtung bege, eine neue Regierung

einzurichten, ungeaebtet bon $ari« au« jutn Oberhaupt ber*

felben ber ©eneraf Örtega empfohlen fei. hierauf be*

febränfte fich ber <2ftarfchall §errn Otterburg gegenüber

t>orberhanb. Da§ er, toie man ihm borgemorfen hat, mit

$)ia$ in perfönücben Sßerfehr getreten fei unb fogar bem
repubUfamfd)en ®eneral äöaffen unb 3Äunttion geliefert

oter berfauft fyabe, beruht nicht auf ertmefenen Xfyatfatyn,

fonbem nur auf Vermittlungen. SBa^r jebod^ ift, ba$

gan^e ©ebaren Sajatne'S erfdjien gegen ba« (ümbe ber

mejcifantfcfycn ^pebition ^in in bem £id)te ber äöiltfür,

ber 3n?eibeutig!ett unb Sreutofigfeit. Slüein ba$ mar nicht

bie @chulb be$ SttarfchattS, toelcher nur baS ©erzeug ber

ttriflfürticfyen, sroeibeutigen unb treutofen ^otttif feiner $e*

gierung getoefen ift.

3Der öftretchtfehe ^rinj that feinem „erhabenen Sun*
beSgenoffen" nicht ben ©efaflen, abjubanfen unb ^eim^u*

gehen. SOßieberum ein fehr tinbertoa'rtiger 3toif$enfatt xn

biefer fchmähltch bergeeften VertoirMtchung ber „ größten

Sbee" be« feiten Empire, toeld^c Sßerttrirfücbung eigentlich

nur eine 9?ei^enfo(ge bon lauter toibertoarttgen 3ttnfchen*

fällen getoefen ift. 3m franjöfifcfyen Hauptquartier tuar

©cfierr, Xragüomöbie. X. 2. »ufl. 9
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man gewiß ntc^t fe^r angenehm überrafcfot, a(« bafctbft

au« Orijaba eine bom 20. iftobember batirte Sftote be«

Gh^ergog« eintraf, weld)e mit ben SBorten begann: „Seiner

meiner ©dritte gibt jemanb bie Berechtigung, $u glauben,

ba§ i$ bie Slbfidjt ffitte, ju ©unften irgenbeiner Partei

abjubanfen" — unb bie 3JHttl)eilung machte, ba§ ber

„taifer" Berufung an bie Station einlegen unb einen

©enerattongrefc berfammeln werbe.

Diefe Mote ift eine« ber föefultate einer föatfyfifeung

gewefen, wetdje berweü auf ber ^actenba £a Saiapiüa

ftattgefunben fyatte. 2ftiramon fyatte ben DJUmfterpräfiben*

ten ßarej, bie übrigen SKinifier unb bie 9ftitglieber be«

„faiferlicfyen" @taat«ratty« bon ber $auptftabt au« borttjin

geführt unter fran^fifcfyer Offerte, tt>eid^e Bajatne ge*

Wäfjrte, Weit er mahnte, bie Herren würben bie 2lbbanfung«*

urfunbe SRajrimiltan« mitjurüdbringen. Die 9fatfj«ber*

fammlung in £a 3a(apiüa jäljlte 22 URitgliefcer unb mährte

brei boüe Sage. Die Sarbinalfrage , ob ber „Satfer"

abbauten fottte, würbe aufgeworfen, aber mit 20 gegen

2 (Stimmen abgeworfen. Dann gab ber ßr^erjog ton

feinen @ntfcr»lie&ungen binfi#tlic$ be« Slppefl« an bie Nation,

ber Berufung eine« Songreffe« u. f. w. Senntntfe unb

erlieft ,3uftimmung. ®er 8an5e SKatljfdjlag war nur eine

jubor $wifd)en SRajcimUian, -Itfiramon, i'arej unb bem
Beid?tbater abgefartete ^ßoffe. Die ßffenj ber 3ufammen*
fünft war biefe, ba§ bie ^lütanj be« (5r$fyer$og« mit ben

Sterifaten feft bernietei würbe. Der *ßater berbürgte fiefy

förmlich, ba§ ber $(eru« für <Se. faiferttdje Dttajeftät ein*

fte^en würbe, unb auf ©runb biefer Bürgfdjaft tytn

— e« ift märchenhaft tljöndjt, aber wafyr — gab bann

«Senor Sarej feinerfeit« grogartig bie Berfidjerung ab, bafe

aflarjmittan auf eine fcfyfagfertige $lrmee unb fofort auf

4 üßiüionen ^efo« jagten fönne, welche 4 SWiMonen »man
finben Werbe". So? fagte er ni$t. Dann berfdjritt man
fogtekb gur BertfyeUung ber Sollen in bem neu anheben*
ben Saiferfdjwinbelftücf , in«befonbere ber mUttärtf($en.

Der ©eneral 2ftarque$ fottte unter bem Oberbefefcf be«
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„$aiferS" felbft bie £>auptftabt unb ba$ £od?thal bon

Slnahuaf gegen ben bortfym toorbringenben ^ßorfirio Jttaj

toertheibigen , OKiramon gen Horben eilen, um fid? ben

Struppen (Sffobebo'S entgegenjmoerfen, %}le\\a in bcr ©terra

ton Queretaro bie faiferliche gafyne lieber entfalten.

2lm 1. December liefe ber @rjher$og ein 9ftanifeft

„an bie 9ftertfaner" Don Drijaba auggehen, tooxin er be*

fanntgab, tt>a$ in 8a 3alapilla borgegangen, — nämlich,

toohlberftanben, fcor ben Suliffen. Sr »erfünbigte In bie*

fem Slftenftücf — er, ber fid) mit £aut unb |>aar ben

Slerifalen serfdbrieben ^atte — baf er „auf ber bretteften

unb liberalften ©runblage einen 9ßationalfongre§ öerfam*

mein ttolle, an welchem alle Parteien theilnehmen jollten,

unb biefer 9ktionalfongre§ »erbe §u beftimmen ^aben, ob

ein ßatferreuh in 3ufunft befielen foll\ £ur SBerboü*

ftänbigung ber abermaligen Ueberrafdnwg , toeld&e biefeS

2Wanifeft im franjöfifd^en Hauptquartiere fcerurfadjte, jetg*

ten bann jtoet £agc fpäter bie 2ftintfter Sarej unb Wxxotfo

ben §erren Saline, £)ano unb (Saftelnau an, ba§ „@e.

SRajeftät nadj ernfthafter unb langer (Srtoägung unb nad?

bem SRatfye feiner 3Kinifter unb feine« ^Staatsrates , ge*

ftü^t auf bie bon ber Nation ihm übertragene ©etoalt,

ftcfy entfchloffen ^abe, feine Regierung mit ben alleinigen

Htlfemttteln be$ Sanbeä fortzuführen unb aufredet §u er-

halten, ba ber $aifer ber granjofen erllärt hätte, au£er

©tanbeS ju fein, ba$ föeich fernerhin mit feinen Struppen

unb mit feinem (Selbe gu unterftüfcen\

3ttan toar bemnadj über bie gegenfeitige Stellung

gang flar: — bie granjofen toollten ben (Sr$her$og unb

ber (Srjherjog wollte bie granjofen jum Sanbe fyma\i&

haben.

3Die franjöfif^en 33ebollmächtigten ha*ten in einer

toom 31. SDftober batirten £)epef(he au$ ^ßart$ bie äßeifung

erhalten, Napoleon ber Dritte toünfd&e, bafj 9Ra$imilian

3Jiejcifo terlaffen möge („le däsir de Tempereur est de

voir Maximilien qrutter le Mexique"), unb in ihrer am
8. £)ecember erlaffenen 2lnttoort auf bie 3uf$rift ber

9*
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§erren £are$ unb 5lrrotyo parapfjraftrten fie biefen 3Bunfdj

ttjre« ®ebieter« atfo : rf 5)ic Sebollmädbtigten granfretdb«

baben nad? reiflieber Prüfung ber ©abläge bie Ueber*

jeugung gewonnen, bajj bte faiferlid^merjfanifcbe Regierung

untoermogenb fein werbe, mit ifyren alleinigen §tlfemitteln

fidj ju behaupten (les agents de la France, apres avoir

mürement examine la Situation, ils sont arrives ä cette

conviction que le gouvernement imperial serait im-

puissapt ä se soutenir avec ses seules ressources). a

£>a« „faiferlidje" 2Binifterium jögerte nicbt, auf biefe

SKeplif im bupliciren, unb jwar in gorm eine« weitläufigen

CEirfular«, in beffen Verlaufe mit bürrcn Korten granf*

reidB be« $ertrag«bru(be« bejubtigt unb angefragt würbe.

(5in gewiffer „sie notus Ulixes u
r)attc aber btefc

neue Slnreijung $ur Ungebulb unb jum 3orne n^ t a&$Us

warten gebraucht, um ungebutbig unb jorntg $u werben.

SßMe, biefeö 9ttd?t« fcon (Sr^erjog mit fetner lädjerlicben

SRaufcfygolbfrone auf bem Sopfe wagt gegen Unfere Omni*
potenj $u rebelltren? Quem ego! 95Mr fyaben gewollt, bafj

er n a 4 Sfterjfo ginge
; jefct ift e« Unfer fouberäner SKMlle,

ba§ er au« Sftertfo gefye — fini!

2lm 13. £>ecember ging au« bem <§d?loffe Sompiegne

biefe £>epef$e ab: „£>er Saifer an Gtaftetnau: — <Sen*

ben @te bie grembentegton unb alle granjofen, (Solbaten

unb 9cic$tfolbaten , alle, Welche e« wünf^en, fyetmwärt«;

cbenfo bie öftreicbifcfye unb belgifdbe Segion, wenn fie e«

verlangen (rapatriez la lögion etrangere et tous le

francais soldats ou autres qui desirent rentrer, ainsi

que les legions autrichienne et beige , si elles le de-

raandent)".

Da* t>ie§ mit einem ©djrfage ben gr^erjog be«

©eiftanbe« aller fremben ©treitfräfte berauben; benn ba§

bie öftreicfyifcben unb belgtfdjen «Saiblinge ben au« 9Q?e£ifo

abjie^enben granjofen fi# anfdjltefjen müfften unb würben,

tonnte ntät zweifelhaft fein. 3)2an wuffte aueb in dorn-

piegne gar Wol)l, wa« man mit biefer Depefdje wollte unb
tt)at. 9ttan wollte enblicty einmal biefe« ewigen Slerger«,
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*

roelcher au« bcm sermalebeiten mcjctfanifchen Äaiferfd^tpinfcet'

gefcb/äft tagtäglich errcuch«, lo« unb lebtg fein, ©aben boch

auch biefc verteufelten $anfee« feine SKufye. Da ^atte

5. 39. roieber am 23. ^Tobcmber ber unhöfliche Setoarb

an ben nicht t>iel ^cflidjeren $3igelcn> gefd?riebcn: „Sagen
Sie bem 2)?arqui« be 2)?ouftier, unfere Regierung fei er*

ftaunt unb gefränft, erfahren ju muffen, bafc bie un« $u*

gefaßte ftüefführung ber erften Sibtheilung franjöfif^er

Gruppen au« Sftepfo, meldte in biefem Senate hätte er*

folgen follcn, terfer/oben roorben fei".

Die Slftenlage geftattet nicht nur, fenbern forbert

auch bie beftimmte 33ermutl?ung, bajj ber ©eneral (Saftelnau

ben geheimen Auftrag gehabt habe, ben öftreid}ifd?en ^rin^en

ntftbigenfatl« mit ©etoalt jur Slbbanfung ju zwingen.

Mein ber 2)iarfcr/all 39a$aine, um feine unumgängliche

Sttitroirfung angegangen, muf? tiefe berroeigert ^aben, roeil

ber fluge 9)?ann nur auf ©runb eine« fd^riftttcfyen 23cfer/l«

benfetten Napoleon« in ber bezeichneten Dichtung bor=

geb/en rooütc, Saftelflau aber einen feichen 33efehl ntc^t

tenretfen fonnte. Der ©eneral berichtete am 7. December

nach £aufe, roie bie Sachen ftänben unb lägen, unb er*

hielt folgenbe Mtmort: „'ßari« 10. 3anuar 1867. Der
Saifer an (Saftelnau: „3n>ingen ^en Äaifer nicht jur

2tbbanfung, aber Raiten Sie ben 5(bjug ber Iruppen niebt

hintan. Schiefen Sie alle t)eim, roelche nicht bleiben motten

(ne foreez pas l'empereur a abdiquer: mais ne retardez

pas le depart des troupes. Repatriez tous ceux qui

ne veulent pas rester) u
.

Unlange, bebor ber 3nr)aft ber au« (Eompiegne ba*

tirten Depefche bom 31. December jut ffenntnig be« @r$*

berjog« gefommen tuar, hatte er einen ^ritatbrief ber

Saiferin (Sugente au« ^ari« erhalten, beffen Snljalt ihn,

reie er fagte, „fet/r ftärfte". Der ©rief muß alfo recht

trcftUch gelautet haben. Schabe nur, bafc bie Schreiben

3h rcY SRajeftät unb Seiner SDiajeftät nicht fehr mit

emanber höttnonirten. 39efanntlich finb eben $toel (5h^
s

feefen nicht immer „ein ©ebanfe".
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ÜWajimiüan — ba$ tvar btc Summe aller auf ber

Schelle bom 3afyre 1866 jum 3a^re 1867 jtmföen ifjm

unb bem franjöfifcfyen Hauptquartier gepflogenen Zertyanb*

hingen — f?atte alfo erflärt, baß er „md?t in einem bcv

©epäcfroagen ber fran$öfifd?en 91rmee nad? Europa jurücf*

fefyren", fonbern in SKe^ifo fein ®lücf auf eigene £anb
ferner fcerfuctyen tüollte, unb bie gran^ofen ifyrerfeits berei-

teten ftd) ben ©efefylen ifyreä SaiferS gemäß aüe$ SmfteS
jum raffen unb üollftänbigen Slbjug aus bem Öanbe. 3U
Ausgang £)ecember8 ftanb bie $>auptmaffe iljrer Streit* .

fräfte in unb bei ber £auptftabt, n>äfyrenb anbere SlbtfyeU

hingen, ftaffelförmtg längs ber Straße nadj SSeracruj ber*

tfyeilt, nur beS tommanbo'S jum £nnabmarfc$iren nad) ber

®üfte darrten.

$)er Srjfyeqog, burd) bie ©aufeleien beS unfeligen

^aterS gifeber üerblcnbet, Ijatte ftd? bertoeil bon Orijaba

lieber ber £od?ebene fcon Slnafyuaf jugeruanbt. 3n ^ßuebla

etliche Sage bertoeilenb, fyatte er eine 3ufcimmerifunft mit

ben §erren T)ano unb (Saftetnau, bie if?m cutgegengeretft

roaren, ifni nod) einmal um feine Slbbaufung unb Slbreife

anjugefyen. Umfonft. Sobann t>on ^ßuebla nad) ü^e^ifo

gefommen, fonnte fid) ber ^rin^ ganj unmögltdj ber Sin*

ficht beschließen, baß bie ibm gemalten Zerreißungen bon*

feiten be« SleruS bislang größtenteils Zerreißungen ge*

blieben toaren. (£« fehlte an ®elb, an Solbaten, an

SBaffen, an Zerftanb, «öegeifterung
, £l?atfraft, e$ fehlte

an allem unb jebem. 93on Sag ju Sag, ton Stunbe }u

Stunbe folgten ftcfy bie nieberfcfylagenben^otfcbaften t>on ben

Zorfdjritten ber fltepublifaner. Sin fefter nad? bem
anbern, eine Stabt, eine ^romn^ nad) ber anbern fiel in

tfyre £änbe. 2öaS fyalf e$, baß bie afyietyenben granjofen

^ßläfce unb Stäbte ben „faiferlieben" Sruppen überant*

^orteten? So6alb bie granjofen n>eg toaren unb bie

republifanifcfcen Zäunet* fcor ben 9J?auern erfcfyienen, er*

folgte bie Uebergabe an fie fo rafcb unb regelmäßig, al$

Rubelte e« fieb bloß um ein felbftt>erftänbli$eS ®ef$äft.
£>ie Stunbe be$ \>ollftänbtgen Sriump^eö ber ffiepubtif

Digitized by Google



25aö £rcmerfpiel in 2tfertFo. 135

Ue§ fidt> bon allen, tueld^c reebnen bunten unb wollten,

mit matljemattfcber ®enauigfeit DorljerfeJjen unb bortyer*

fagen. Slatürli^ muffte bei folgen SBerljältniffen bie iöe*

rufung eine« iftationalfongreffc« burdj bie „faiferlidje" Re-
gierung ba« bleiben, n>a« fie t>om Anfang au gewefen war

:

ein barodfer (Stnfall.

ÜDer (5r$fyer$og muffte ba« alle« fefyen, wenn er bie

Slugen auftrat. 3utoeilen t^at er fie wirflicfy auf, wie

\. 23. an bem Tage, tt>o er ©ajaine ju einer Unterrebung

nad() ber §acienbe £a Xeja entbieten lief?, ©er 3Karfdjaü

ging frei mit ber (Sprache ^erau«, al« tfyn ber ^rinj fragte,

tt>a$ er &on ber Sage be« „SaifertfyumS" fyalte. Mad)
ber SRüdfberufung unferer Gruppen — fagte er — gibt

e« für «Sie in biefem Canbe nur noeb ©efafyren unb feine

2)?ögli(fyfeit mefjr, föutjm $u erwerben. SBon bem klugem

Muf an, wo bie bereinigten Staaten tfyr 93eto offen Syrern

Sfyron entgegenftellten, t>atte berfetbe nur noefy eine Schein*

ejriftenj unb felbft ein £ilfeforp« t>ou 100,000 granjofen

Würbe hieran nichts änbern. 3dj ratfye Sljnen bafyer, ab*

jubanfen unb abjureifen." SKajimiüan war feljr naefy*

benflicfy geworben. @nblid& gab er $ur Antwort: „3$
vertraue 3f?nen unb bitte Sie ba^er, einer 3unta anju*

Wonnen, welche i$ auf ben H. Sanuar in ben <ßalaft 3U

3fte$tfo jufammenberufen will. 3df> werbe mitbabeifein.

Spred&en Sie bort 3fyre Meinung au«. Stimmt bie

•Jftefyrfyett 3^nen ju, fo reife t'db ab; verlangt fie aber, ba§

id? bleiben foll, fo brauet man barüber weiter fein SBort

mefyr ju verlieren. Denn icfy werbe bleiben, weil itfy nid)t

einem Solbaten gleiten will, ber fein ®ewel)r wegwirft,

um rafdjer au« ber Sdjladjt pieken ju fftnnen.
*

£od^er$ige Sorte, fonber 3meifet , efyrttd? gemeint

unb brab; aber —
„9ßa$ man ttritt, ju fönnen

äftad&t ben großen Sftann —

"

fyatte ber ^ßrinj bor 3eiten gefagt unb er tonnte fid? un*

möglich einbilben, baß er fönnen würbe, wa« er wollte.
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9lu$ ber arme £on Duijote toar ein £elb, aber eben ein

bonquiiotifcber.

Unb in ber ^arretfyet be« finnreicfyen Saballero be la

üftancfya ift toenigften« Üftetfyobe unb Äonfequenj geroefen.

ÜDer @d;attenfaifer &on 3Ke^ifo bagegen fcfyioanfte fo-

red)t feinem SBerfjängnifs entgegen, Ijeute fyierfu'n geneigt

morgen bortljin getoenbet. 3n ber Unterrebung mit 23a$aine,

ber ifym bie £)inge jeigte, mie fie teuren, fyatte er bie

2(ugen offen gehabt. £)ann aber trar ber ^ßater gifcfyer

gekommen, Ijatte U?m blauen Dunft oorgemacfyt unb in ben

Solfen beffelben iljn bie £>inge fefyen (äffen, teie er fie

teünfcbtc. £>arauffyin brad? er fein bem 2Rarfd?aU ge*

gebene« 2öort unb erfdu'en nicfyt in ber anberaumten 23er*

fainmlung, teeldje am 14. 3anuar im 9?egierung«palafte

jufammentrat. 33a$atne bermerfte ba« mit föecfyt fefyr übel,

ließ fid) aber auf ^Bitten ber SSerfammelten, lauter ©runb*
faulen unb £>auptftü£en be« „Saifertfyum«", boefy fyerbei,

ben £>errcn in gorm einer motibirten (5rflärung feine

Meinung ju fagen, teeld)e bafn'n ging unb nur bafyin

gelten fonnte, baß e« für ben „Saifer" teie am flügften,

fo auefy am efyrenbollften fei, abjubanfen, teeil e« ftd? fyer*

au«geftellt, baß bie überteiegenbe äNefyrfyeit ber Nation

nidjt« bon ber 9Konar$ie roiffeu roottte unb teeil fid) ber

^t^erjog nacb bem 2lbjuge ber granjofen unb ber gremben*

legionen unmeglid) »erbe galten fönnen.

^ac^bem ber 9flarfd?all bie eifcung ber Sunta ber*

laffen fyatte, braute er fein abgegebene« 23otum nod) $u

Rapier unb ließ ba« ecfyriftftücf bem „Äaifer" aufteilen.

(Setearnt alfo f)at 33a$aine ben (^r^erjog, einbringlicfy,

teieberl)olt, münblicb unb fcfyriftltcb getarnt, ba« ftefyt afteu*

mä'feig feft.

^ad) ber Entfernung be« 9Karfd;all« trat bie Ounta,

40 2Jiitglieber ftarf, in SÖcratfyung über biegrage: „©oll

ba« „$aifertf)um" aufred?tg ehalten unb ber $ampf beffelben

gegen bie ftepublif fortgefefct teerben?" Unter ben 23iergig

tearen 23ier, treiben ber $arteifanatt«mu« ba« 2id?t be«

gefunben 3ftenfcfyenberftanbe« noeb nicfyt ganj au«geb(afen
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fyatte. Slber bte ganatifer — roelcfye übrigen« nad)mal8,

ganj »enige ausgenommen, ifyre teuren ^erfonen bei

3etten fachten — trugen e$ gegen btefe 4 Sftcin mit 36 3a
ba&on. 3)er (5ntfd)etbung$fd)lag biefer Slbftimmung toar

aud? gegen bie gran$ofen im allgemeinen gerietet unb
gegen bie 9fta$enfd?aften (Saftelnau'8 unb ©ano'S im be-

fonberen. 3Benn btefe auf SBieberljerftellung ber mejeifa*

ntfcfyen SKepublif unter bie melbeuttgen „franjöfifcfyen

3ntereffen" fid)erfteßenben ©ebingungen abjielenben 3ttad?en*

fd)aften je^t noefy einen @inn Ijabcn foßten, fo muffte bon*

feiten ber granjofen fofort mit ©e»alt gegen ben „Saifer",

baS „gatfertfyum" unb bie ganje tlerifei unb föücfioärt*

ferei borgegangen »erben. (Saftelnau unb Dano ttären

i?ierju $tt>eifel«olnie bereit ge»efen, allein Saline »oßte

fi$ ofyne einen au£brücfltd?en 33efeljl bon $ari« nicfyt baju
• terftefyen. ^atürltd? berloren bamtt bie jtuifeben bem

franjöfifcfyen Hauptquartier unb einigen republifantfcfyen

(Generalen angefnüpften 23e$ief?ungen iljren §aupt$ielpunft.

üftan befcfyränfte fid? bon ba ab auf bie drrcetfung tton

gegenfetttgen 21rtigfeiten , befonberä bei 2lu$tt)ecfyfeiung ber

befangenen. Sir gelten, fagten bie granjofen, unb roenn

unr fort ftnb, mögt ifyr $ufefyen, une il)r mit bem fiatfer*

fctyroinbel fertig »erbet. Söofyl, ertoiberten bie ftepubltfaner,

gcfjt im grieben! 3Kit ber ^arobie bon 9ftonte$uma'$

£fyron unb Srone »erben toir fuqen ^rocefc machen . . .

£)ie rcpublifanif^en güfyrer Ijaben auefy beuttie^ genug er*

fennen (äffen, »elcfyes ^cfyicffal bem %ntox be$ £)efret$

bom 3. Oftober beborftänbe, fo er in iljre £änbe fiele.

£)af?er bie öemüluing be$ 3ftarfd)aßS, bem unglüeflidben

Srj^erjoge big jur legten TOöglid^feit einen 95kg 311m dnt-

fommen offen ju galten. £)iefe ©erecfyttgfeit muß man
Söajatne nriberfafyreu (offen unb e$ jeugt enttueber son

grober Unfenntnifj ober bon plumper ^öoö^eit r raenn man
gefagt fyat, er fyabe ben öftreidn'fd^en ^rinjen an'S DJJeffcr

geliefert.

Sin bem fd?icffal8fd?»eren 14. Januar platte aud? bie

<§etfcnblafe ber 33ernjung eine« 3iationalfongreffe$ burd?
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^flajctmiüan. Dte 3unta erftarte nämtt$, eine fo(d?e $3e*

rufung fei „unnüfc unb überflüfftg". 3Jlan toar bott

(ä^etli^^fto^er 3uberfi$t, man toiegte ft$ in ben rt?öri$*

teften (Einbildungen, tote fid) ja ber ßr^erjog felber nocfy

immer einbtlbete, einen ÜWann tote ^ßorftrio Dta$ für fici)

gewinnen ju fönnen. Das „fatferücfye" ÜWinifterium tijat

orbentlid) bicf mit feinen Mitteln. Der £err ÄriegS*

minifter fagte: „3$ ^abe 250,000 <jßefo$ in metner Raffet

Der £>err ginanjminifter : „Unb icfy 11 üftittionen, toobon

8 fogleic^ Pttfftg-* Da« „ftaifertyum" rüftete fid^ affo

jum Sampf. 66 Ijielt ftd^ für gefunb unb fräftig, n>eU

e$, f<$on in feine Agonie eingetreten, frampfljaft mit Firmen

unb deinen um fidj) fcijfug.

3u (Enbe 3anuar$ begann ber 2lb$ug unb bte (Ein*

fcfytffung ber gran$ofen. ÜDJtt itynen ober bietmefyr nocfy

Dor ifynen gingen bie öftreid^ifdjen unb be(gif$en @ölbner* •

trugen, toelcfye $uerft eingefd;ifft würben. 9lur etma 500

ungarifd)e £mfaren blieben bei bem (Er$er$oge gurücf.

$lm 8. gebruar ttmrbe bie gafyne, toe(d&e über bem franjö*

ftföett Hauptquartier ju 2htena*33ifta bei Sttejcifo geflattert,

ijerabgenommen. Der 2flarfd)aU bracfy auf, fyiett aber nod>

angeftcfyt« ber §auptftabt für einen Sag unb eine üftadbt

lang lieber an, um bem „Äaifer" £t\t Su foffen > feinen

<Entfcfy(uß ju bereuen unb tfym nacb$ufommen. Slbgefeben

t>on aöem anberen muffte aber bem ^rinjen bie$ fcfyon bte

(Erbitterung barüber fcermefyren , baß ©ajaine t>or feinem

©Reiben bon ber §auptftabt in einer an bie Sebölferung

berfetben gerichteten ^ßroftamation bie Sorte gefprodben

Jjatte : „(ES tag nie in ben Hbfidfyten granfretcfyS, eucfy eine

fftegterungSform aufjubrängen, treffe euren ®cfü^(en jtt-

töiberttef* — eine officiefle 8üge, fo fyocfy unb fo bicf tote

ber "»ßopofatepetl. 2lm 14. gebruar melbete ber ®enera(

<Eafte(nau bor feiner (Etnfcfyiffung bon 53eracruj an Napoleon

ben Dritten: „Unfer 2lb$ug au« ÜWe^tfo Ijat unter aüge*

meiner <Stympat$tebe$eugung ftattgefunben (n'a provoque"

que des manifestations sympathiques). Der $aifer

bleibt in 2tte$ifo, too t>o((fommene föufye tyerrfdbt

Digitized by Google



2>as Zxautxtykt in 9flej:ifo 139

(ou tout est tranquille)" — eine offtcielle 8üge, fo $0$
unb fo bttf tote bie 3$taccifutatl. £)er SDZarfcball machte

auf feinem föüdjuge in $ueMa einen fünftägigen unb bann

aud? nod& in 23eracruj einen mehrtägigen £>alt, um ben

„Saifer" ju erwarten, falte fid^ berfelbe boci) nodfy ent*

fcfyloffen fyätte, ein (£ptet, ba« er, fo er bei fünf gefunben

Sinnen , für ein berlorene« anfetjen muffte, aufzugeben.

Saline feljrte fogar auf ba« ©erüdfyt fjin, 9fta£tmiltan

fäme bon ber £ocfyebene herabgeflogen, bon 33eracruj noch

einmal na$ 8a ©olebab um, ben glüdhtltng aufzunehmen.

£)a« ©erücfyt ernährte fidh jebod) nicht. £)er @r$er$og

n>ar, ftatt ber tüfte ju$uetlen, ju biefer £tit fchon gen

üftorbtoeften nach Oueretaro gejogen.

«m 11. 9Kärj bon 1867 übergab ber franjöftfcbe

$ommanbant bie £afenftabt SSeracruj an ben „faiferüd^en"

©eneral ®ome$. £>er SMarfchall ging an ©orb be«

„@om>eratn" unb wenige £age barauf berfiefc ba« lefcte

franjöftfche Schiff mit bem lefcteingefcbifften franjöftfd^en

Bataillon bie SKhebe.

<5o enbete bie $ernrirfltd?ung ber „größten 3t>ee" be«

fetten Smpire, — ein Abenteuer, in beffen ®<$(unb

granfretch SKtyriaben fetner ©ebne unb eine 9)?tlltarbe

feine« ©elbe« gemorfen ^atte. Heureuse France!

15.

Per 19. Amt,

Situ« 8tbiu« h at in einem geretteten Söruchftücfe feine«

verlorengegangenen 120. Gliche«, ba, too er bon be« (Sicero

tragifchem @nbe fpriebt, über ben berühmten föebner ber

Wtypifen gegen $erre«, Äatilina unb Slntontu« ba« Ur*

tyeit gefällt: „Seine« fetner ÜRtffgef($i<fe ertrug er manne«*

Digitized by



140 2ttcnjcfcltd;e Svagifornöbte

Küttig, ausgenommen feinen Job" 1
). (Sin ftrengeS, ein

b/erbe$, aber bodj ein toafyreS nnb geredetes SBort.

SMan fonnte baffelbe, mit nod) einiger 3Ki(berung

bieücicbt, auf ben (5r$er$og üIKarjmiUan antoenben, um
fo meljr, ba er freüicfy niebt au ©enie, aber bod) an Un*

beftänbigfeit be« (EfyarafterS mit bem lobten bon gormiä

berglicfyen werben barf.

£)b er feinen Crntf<$Uijs, einer, mübeftenS gefagt, jtoei*

beuttgeu gaftion auf ©nabe unb Ungnabe fi$ In'njugeben

unb in SWerjfo ausharren, fomme, \va$ ba tooüe, nie

bereut fyat? Wlan tx>eiß e$ nid&t. Ob er aber biefen @nt*

fc^tuß überhaupt gefafft fyätte, fo er geuntfft, bafj ber falfcfye

Sftiramon, bet>or berfetbe im §erbfte ton 1866 au$ Gruropa

nad) üfterjfo jurüdgcfefyrt toar, in einem parifer ©a(on
ganj laut gepratt fyatte, er feljre nur ^eim, um nad) bem
torau$fid)tUcfyen ©turje be$ „SaifertbumS" ben s$räfibenteu*

ftufyt toieber einzunehmen? S3teUeid;t nicfyt, bieüeicfyt aber

bodj; benn er toürbe ftd? gefcfymcicfyelt fyabeu, ba§ biefer

Sftcnfcfy ntd)t tragen tuürbe, feinbfefig gegen ifjn aufzu-

treten. Crine ber bieten Süufionen be$ (5r$er$og$, ba ja

fein Btoeifel geftattet ift, ba§ SBftramon, falls er nadj bem
51bjuge ber granjofen als „faiferlidjer" ©encral fo glücf*

üd) getoefen teäre, toie er unglücfücfy toar, fofort eine

<§<$tlberl)ebung gegen ben „Satfer" begonnen ^aben toürbe.

6$ ift bie 8äd?erlid)feit ber £ädjerlid;feiten, toenn man ben

„Märtyrertob" biejeS üJ)Jenfd)en mit fcntimcntalem 33rittant*

feuer ju beleihten verfliegte. SWiramon nuirbe ben öftreidji*

fcfyen ^rin3en $efynma( fcerratljen fyaben, faü$ er fidfy bamit

bon ben töbtUcfyen kugeln, tote fie niemals ein fcerrätlje*

rifdj>ere$ £>er$ burdfybofyrten, fyätte loSfaufen fönnen. $u*
bem fyatten Rimberte feiner republifanifc^en tfanbSleute ba«

9\e<^t ber 23(utrad?e auf ben graufamen ^fäffling, ber ba$

Sdint ber liberalen tote SBaffer bergoffen tjatte.

SBuffte 9)?aruniUan, bafe er um feineu Jlopf fjrieüe,

1) Omnium adversorum nihil ut viro dignum erat tulit, praeter

mortem.
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a(« er ba« Spiet ber ffiücfroärtfer boüftänbig ju bem feini*

gen machte?

Unbebingt ja!

(£« tft rein unmöglich, bag ber, toetdjer $um 3öerf-

jeuge ber bonaparte'fdjen "»ßolittf in 9tterjfo fid^ hergegeben,

ber, toetdber ba« Defret &om 3. Oftober berfafft unb ber*

fünbigt hatte, nicht gemufft hätte, ba§, fall« er ben SKepublt*

fanem in bie £änbe fie(e, bie gührer berfetben ihn fdjrtecfeter*

bing« nicht retten tonnten.

hierauf, auf bem (Sntfchluffe, ba« ©ptet aufnehmen,
tote e« lag, beruht bie tragif^e 2Bürbe feine« Untergangs.

Da8 £rauerftrie( in SWejrifo fjat auch ba« Gztgen*

thümliche, ba§ ber £eft> beffetben erft in ben legten

Scenen $u einer £öfje ^erantt>ä(^ft, treidle ein reinmenfch*

tid^eö 9Jhtgefüht erregt unb rechtfertigt. 3nbem er nicbt

mehr um bie 23ern>irfüc$ung fetner p^antafttfc^en £)errfd?er*

träume, an Irenen er berjmetfeln muffte, fonbern nur

noc^ um bie 33en>al)rung feiner (5^re fämpfte, bie er be*

magren tonnte, füfjnte er fterbenb feine Schutt) . . .

Schon toenige £age nach bem $b$uge ber granjofen

tonnte fich ber ßrjherjog über feine Stellung unmöglich

mehr einer £äufchung übertaffcn. (Ex muffte merten, baß

ihm ftatt be« Joches eine« treulofen SBerbünfceten, toefcbe«

fo fchtcer auf ihm getaftet h^tte, jefct noch *m biet fcbtte*

rere« aufgelegt n?ar, ba« 3od) ber |$arteithrannei.

Unb boflenb« ba« 3och biefer gartet, toetche, gan$

wenige Ausnahmen abgerechnet, au« (auter SKtramon«

jufammengefefct toar. £)iefe SDtfenfchen bereuten balb, ben

öftreichifchen ^rinjen im ßanbe jurücfgehalten ju h^Ben,

af« fie merften, ba§ fie bie SBebeutung ber 3iffer >
tüetct)e

Sttarhntlian in ihrem Sa(tü( toorftettte, biet ju hoch ange*

fcbtagen hätten.

Die $Ierifa(en hatten nämlich gehofft, burch bie ge*

rabeju fetnbfelige Stellung, »eiche fie sulefct gegen bie

granjofen eingenommen, ihre 5lßtanj mit ben fremben

(SinbringHngen unb SBergetoaltigern au« bem ©cbächtnifc

ihrer ßanböleute htnroegjumtfchen. Srofebem gleiten fie in

Digitized by Google



142 2>?enf$licfye £ragt!cmcbie.

nmnber(id)er ©ornirtfyett ben burd? feie granjofen importir*

ten „ffiaifer" $urücf, toeit fie in ber ^ßerfon beffelben ein

foftbarcS $fanb in £)änben ju fyaben »ahnten. Sie teb*

ten ja Bis jur SBegfa^rt be$ legten franjöfifdjen ©d^iffc«

t>on bet merttanif<$ew Süfte be$ feften ©tauben«, Napoleon
ber ©ritte bürfte unb toürbe unter feinen Umftänben feinen

Schling gan$ im Stiche (äffen. Die {Rütffic&t auf

Oeftreid?, bie SRüdfidjt auf ben eigenen unb auf ben euro=

päifcfyen 2)?onar$i$mu$ müffte ifym bte$ gebieten, &on ber

(Sfyre im allgemeinen unb &on ber franj6fifd?en ®(oire

im befonberen gar nidjt ju reben. Sotoie fie nun er*

fennen mufften, baft ba$ atfe$ nur £äuf$ungen, toelcbe

fie fid) felber borgegaufeft Ratten, mar i^nen ber ungftief*

(tcfye ^ßrinj nur noeb eine Saft unb eine iöürbe, ein fyin-

berliner gigurant , toe^en fie beifeite ju Riehen mt$t

anftanben.

£ierauS erttärte ftd) au$ ber falföe Stritt, ioeldjen

ber „ftatfer" tfyat, b. Ij. toelcfyen man ifyn tfyun machte,

ate er bie £>auptftabt toerftejj. ©ie £erren Sarej unb
9Karquej, toelcfye ifyn ^ier^u bewogen, toufften toofy, warum.
£>ie SBorjüge feiner s$erfon, feine (ginfadrett, $lnfprud)8*

tofigfeit unb greunblicfyfeit Ratten bem ^ßrinjen gerabe in

ber £auptftabt biele 3unet8uH8 gewonnen, ^pter, roo man
ifyn bon feiner beften Seite fennen gelernt, t)atte er aud)

ben fefteften §a(t, fotoeit eben bon einem folgen über*

Ijaupt bie SRebe fein fonnte. £>afj aber ber „$aifer"

etwas fei unb bebeute, burd) fiefy fetbft etwas bebeute,

fttmmte nu$t mit ben Sfaficfyten ber Sarej, äRarquej unb
Sonforten. Sie fürchteten aud?, ber @r$er$og fönnte,

fo fang er im ©ejifc ber £>auptftabt wäre, biefe feine

Stellung benüfcen, um mit ben SKepubüfanern in Untere

l)anb(ungen gu treten, toetdje unter Umftänben ntcfyt gan$

fyoffnung$(o8 fein bürften; fie fürchteten, foI$e Unter*

fjanbfangen fimnten mögft^er Seife baln'n füfjren, bat
5ÖcajcimUian am (£nbe auf tfyre, ber Slerifalen Soften

irgenbtoie feinen grieben mit ben liberalen machen würbe.

Öetber mug man fagen, baß biefe SBefürtyung nidjt ganj
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ber ©runblofigfeit gesehen toerben fann, n>cnn man bebenft^

trie fel)r ber Sr^erjog bon feiner $lnfunft in 9fterifo an

Steiften ben Matteten hin unb ^er gefdjftanft toax. tfarej

unb SÜiarquej unb Sonforten sollten in ber <pauptftabt

felber bie Herren fein, um biefe (Stellung fo lange als

möglich auSnüfeen $u fönnen. gange mährte ba$ freilich

nic^t ; benn ba8 eine §auptheer ber ^Republikaner unter S)iaj

operirte gegen bie £auptftabt JU, toä'hrenb ba$ anbere unter

(Sffobebo auf ^ßotofi, 3afatefaS unb Dueretaro borging.

3m gebruar muffte bie Umgebung be$ „$atfer$" bem*

felben tt>ei$jumad)en , bafc „frrategifche föücffichten" feine

2lntoefenheit in ber norbtoeftlich bon SWe^üo in ber Sierra

bon Öueretaro gelegenen gleichnamigen Stabt forberten.

6ä fei ja fchledjterbingS nöthtg, bem in jener ®egenb
fommanbirenben OKtramon, toelchen (Sffobebo bor fieb hertrieb,

£ilfe ju bringen. £)er gr$her$og ging auf biefeS infiniten

ein unb marfd&irte nach Dueretaro, in toelche wohlgebaute

unb fefte ©tobt er am 21. gebruar einjog, toä'hrenb 18

Jage früher ber ^räfibent Suarej feinen 9?egierung8fifc in

3afatefa$ aufgeschlagen ^atte.

3n ber £>auptftabt toar äKarquej als 53efe^^abcr

jurücfgeblieben unb fefcte unter eifriger SKittoirfung feinefc

SpieBgefellcn SSibaurrt ein fchamlofeS $aub* unb SchretfenS*

regiment in ®ang. ÜDiefe „loyalen" unb „frommen* ßeute

zeigten ber (Simoohncrfcbaft recht grünblidb, loa« e$ ^iefee^

£hron unb Slltar aufrechtjuhalten. £>er £obe$fampf be$

SaiferfchtoinbelS nahm überhaupt einen fehr getoaltfamen

unb blutigen Verlauf. $>enn bie fiegreid) borfchrettenben

ftepublifaner traten ihrerfeit« ba$ föaehetoerf mit Uner*

bittlichfeit. SBaren fie boch ju bitter gereift, ju graufam

verfolgt toorben, als ba§ ber mertfanifdjen Slnfchauung ein

Versieht auf bollttrichtige Vergeltung auch nur al« 9Wöglid)feit

hätte oorfdjtoeben fitanen. £ier feu m^
fo ich M*!*

Die ^auptftabt, Oueretaro unb S3eracruj toaren balb

bie einigen brei ^läfce, too bie „faiferliche" gähne noch

wehte, unb biefe brei ^ßlö^e waren bollftänbig bon einanber
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abgefdmitten, nacfybem Dia3 am 2. %pxii <ßueMa genommen
unb jur @infd?Ueßung t>on 9flej:ifo borgegangen mar,

mäfyrenb (Sffobebo no$ früher bie Üm$ingelung bon Quere*
taro bemerffteüigt unb bie ©efagerung bcr 8tabt be*

gönnen fyatte.

Queretaro ift auf einem £ügel erbaut, meld&er fid^>

au« ber (Sentratyodjebene ton Sliiafyuaf ergebt. Die Stab!

ift eine ber gefunbeften, fünften, gemerbigfteu unb mofyt*

fyabenbften be« ganzen $anbe«. 31jre freie Sage, fomie

ifyre mafftbc Bauart beriefen ifjr eine beträchtliche 93er*

tfyeibigungsfäfyigfeit. Der „ftaifer
-

Ijatte, bon bem treuen

9J?ejia unterftüfct, fn'er eine @treitmad)t bon 15,000 9ftann

jufammengebraefet , bie beften ßeute ton allen, meldte bie

„faiferüdjen" Söaffen getragen Ratten. %u& SDliramon

mar ba unb fdjetnt fid& mutfytg unb ftanbfyaft benommen

in Ijaben, benn Ofla^imilian Ijat ilnn bis jum legten 2lugen*

bttdf Vertrauen bezeigt. @S mar freiüd? auefy gar ntdjt«

mefyr ju machen a(* mittag unb ftanbfyaft }U fein; benn

fdjon ju (5nbe be« TOärj mar bie Sage ber belagerten eine

fyoffnung«Iofe , meil bon feiner Seite fjer aud) nur bie

geringfte £>Ufe erwartet unb bie bon (Sffobebo'S 25,000
2ttann ftarfem §eer um bie Stabt fjer gezogene Belagerung«*

ttnie ntebt burd?brod)en merben fonnte. 9ttiramon muffte

augerbem feljr mofyt, ba§ ifym auefy ein an bem „Saifer"

berfudjter unb gelungener 23erratlj bei ben ^epubüfanem
feine 23er$eifjung unb <Sd?onung ermirfen mürbe. (5« ift

bef(agcn«mertfy , baß ber @r$f)er$og an ber (Seite biefe«

9)?enfd?en auf bem fötcbtptafc fterben muffte. SBarum mar
e« iljm nidjt bergßnnt, an ber <3pifce ber Snbianer S^eita'«

unb feiner ungarifdjen £ntfaren mit bem Degen in bcr

£anb einen braten Solbatentob ju finben ! 9ln ©elegen*

f?ctt Ijierju Ijat er e«, tapfer allen ©efafyren ftd) au«fefcenb,

mcüirenb ber SBertfjeibigung Queretaro'« feinerfeit« ntcfyt

fehlen (äffen.

SIber e« foüte nidjt fein. Da« SBerfyängntB muffte

fcottenbet unb eine große Seljre gegeben toerben.

Da« £offnung«(ofe be« $ötberftanbe« muffte fi$ übrt*
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gen« ten 23ertheibtgern ber belagerten ©tabt balb um fo

fühlbarer machen, als noch sor Ablauf be« ÜKärj Mangel
in ber <Stabt fich etn$uftellen begann, Maximilian berfuchte

alfo — mx bürfen »ofjl annehmen, toeit mehr um feiner

8eute als um feiner ^erfon nullen — Unterhandlungen mit

Grffobebo. (5r bot bemfelben.bie Uebergabe ber ©tabt an
unter ber JBebingung, ba§ ihm, feinen europäischen 33e*

glettern unb Solbaten freier 2lb$ug auä bem 8anbe be=

ttnüigt, feinen mejrifanifchen Anhängern aber eine Slmneftte

jugefiebert mürbe. Der republtfanifche ©eneral ermiberte

hierauf, er fei befestigt, Dueretaro ju nehmen, nicht aber,

mit bem angeblichen Äaifer bon Mejrifo — er fenne gar

feinen folgen — ju unterhanbeln. 3m übrigen f^reie ba«

33lut feiner beiben Sameraben Hrteaga unb ©alajar, fottne

ba$ bon hunberten feiner SBaffengefä'hrten , bie allefammt

in golge be$ DefretS bom 3. Oftober erbarmungslos

erhoffen trorben feien, um föaehe. 23on ßffobebo alfo

abgetiuefen, liej? ber Srjherjog feinen SapitutattonSantrag

aud) bem ^rä'fibenten '3uare$ jufommen , erhielt aber gar

feine 2lnttoort.

3lm 6. Mai matten bie belagerten ihren fünfzehnten

unb legten Ausfall, um fict) burch$ufchlagen , tourben aber

jurücfgetrieben. Die Mittel beS SBtberftanbeS toaren jefct

töüig erfchöpft .unb man fonnte nur noch fcerfucfyen, mit

Grhren $u fterben. ^ierju follte ein nochmaliger Ausfall

(Selegenbeit geben, toelchen ber Q*x$ex$oQ auf bie flacht

t>om 14. auf ben 15. Mai anorbnete. $lber er fam nic^t

jur Ausführung, benn befanntlich ift Queretaro in berfetben

9?acht ober fctelmehr in ber Morgenfrühe beS 15. 3J?at ben

®etagerern in bie §änbe gefallen. Um 4 1/

'

2 Uhr Morgens
toaren bie 9?epubüfaner überrumpetnb in baS Älofter 8a
(Sruj, too Maximilian fein Hauptquartier hatte, eingebrungen.

Der @r$her$og fonnte fich in dimtfleibung , begleitet bon

feinem treuen Slbjutanten ^rtnj @atm, au« 8a Gruj nach

einem anbem Soüioerfe ber Stabt, bem (Serro be las

(SampanaS, flüchten, toeil ein Oberft ber SKepublifaner ben

„Saifer" erfannt hatte, ihn grofcmütljig retten wollte unb
S^err, Sragtfomöbic. X. 2. Hufl. 10
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feinen beuten Befaßt, benfelben pafftren ju (äffen, ba er

„ein ©ürger" fei. Der bon ben öelagerern engumftyoffene

unb mit ©ranaten überfctyüttete Serro be la« Sampana«
toar jebo$ nur nocfy für etliche ©tunben toiberftanb«fäljig.

Die ©tabt befanb ftd) fdjon in ben $änben ber föepubli*

faner. Um 7 Ufyr entfanbte ber <Sr$er$og einen "parla*

mentär, um bie Uebergabe be« Serro anzubieten, — eine

Uebergabe, toeldje felbftfcerftänblicfy nur eine auf ®nabe unb

Ungnabe fein fonnte. Um 8 U&r überlieferte 9Ka£iratüan

feinen Degen an ©eneral GEffobebo.

©o fiet Oueretaro, too 500 Officiere unb 7000 ©ol*

baten »or ben ©iegern bie ©äffen ftrecften. 2lm 19. 3mii

f$li$ ficb üttarques au« ber belagerten $>auptftabt, toorauf

ficb biefe auf (Snabe unb Ungnabe an ibren Belagerer

Dia$ ergab. Hm 27. 3uni jogen bie SKepubltfaner au#
in SSeracruj ein. Damit toar ber Saiferfctytoinbel, toeld&er

ben „ßaifer" nodj um eine 2Bo$e überlebt Ijatte, au« unb

berfd&nmnben, bie SRepublif im ganjen Umfange be« mejci*

fanifcfyen ©ebtete« tineber fyergeftellt unb bie Autorität be«

^ßräfibenten 3uarej anerfannt.

Der fonnte bann mit benfelben alten, treuen, jäfjen

'»ßrincipmannöfyänbett , »omtt er bie berradjene, »erfolgte

unb geästete republifanifctye galjne unter taufenb ©orgen,

9totljen unb ©efatyren &or ber Demütigung, ©efubelung

ober gar 3ercei§utlÖ burc^ eine tüdtfdje 3nbafion unb

eine fdjnrinbelfyafte Ufurpation betoafyrt unb gerettet Ijatte,

al« bie triumptyirenbe in ba« $o$t!jal bon Hna^uaf jurücf

unb auf bie ^laja matyor fcon ÜWejrifo toteber hinein

tragen ....
Allgemein ift bie ÜKeinung, ber öftreictyifcfye $rmj fei

an Jenem OWatmorgen burefy SSerratfy in bie §änbe feiner

geinbe gefallen. Der Oberft üftiguel Sopej, ein Öljeim

ber grau ÜRarf^allin S9a$atne, audj bitter ber fran$fifd&en

ebrenlegion unb gern gefefyener ®aft in ben £uilerien, foll

ben <£r$eraog um 10,000 ^efo« an gffobebo Serratien

unb berfauft, b.
ty.

an jenem borgen ben Belagerern ba«

£fyor t>on 8a (Sruj aufgetfyan unb fie fogar bi« in ba«
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<Sc$(afaimmer 2ßa$imiUan$ geführt tyaben. 2löem na$,
toaS man ton biefem 8ope$ toetß, tt>ar er ganj bcr 2Wann
baju, biefe @$urferei ju beritten, unb bie beftimmte, bie

Vorgänge bom SWorgen be$ 15. 2Wai ftar unb übergeugenb

beranfcfyauüd^enbe Se$eugung be$ 'ißrinjen @ahn*Salm fou>ie

bie bon SDlajfimUianS 8eibar$t ®. ©afcfy (äfft faum meljr

irgenbetnen 3toeife( übrig, baß er fic ttrirfücb beging 1
).

(5ffobebo metbete bie llebergabe Oueretaro'S unb bie ®e*

fangennafyme 9ftajcimiüanS alfo an ben SriegSminifter ber

föepubüf na$ ©an 2ui« ^otofi, ioo ber föegterungSfifc fid>

befanb: — „Sager bor Dueretaro, am 15. SDtat 1867.

#eute SWorgen um 3 Uf?r Ijaben unfere Gruppen 8a (5hm
genommen, inbem fie ben geinb an jenem fünfte übet=

rumpelten . fuq barauf tourbe bie ©arnifon be8 ^(afceS

gefangengenommen unb bie @tabt burd? unfere £ruppen

befefct, toäfyrenb ber fte'mb mit einem Steile ber feintgen

fiefy auf ben Serro be (a$ (Sampana« jurücfyog, in großer

Unorbnung unb bon unferer Artillerie auf ba« totrffamfte

befcfyoffen. ©cfyließttd?, ettoa um bie 8. ©tunbe, ergab fid?

mir auf £)iffretton äRqcbnUiatt, ebenfalls auf bem ertoäfjnten

Serro. £aben ©te bie ©üte, bem Bürger ^ßräfibenten

meine (Slücftoünfcfye ju biefem großen £riumpfye ber na*

tionafen Saffen bar$ubrtngen." 3n biefer £)epefcfye ift

aüerbing« Don bem S3errat^e be« Sopeg feine 9tee; aber

man toeiß ja, baß man bon folgen Singen amtlicfy ni$t

gerne fprid?t. ^rinj @a(m berietet, baß naefy feiner

unb be« @r$er$og« ©efangennabme in ifyrer ©egenioart

ein Ijöfyerer repubUfanif<$er Officier ben Cope$ laut al«

SBerrätljer bejeicfynet unb hinzugefügt fjabe: „©oldje £eute

benüfct man unb gibt ifjnen bann einen Fußtritt."

Wxt bofter 3uberfid)t unb Söeftimmtfjeit barf unb muß
e« auSgefpredjen werben, baß ber alte 3uare$ baß Seben

1) SBie er fie Beging unb fcottbradjte, fcat £tjeobor Ääfylig,

n?el<$er als ein föeiterofftrier 9Jiarimtlian$ mit in ber ©tabt frar,

auSetnanbergefefct in feiner „©efdjid&te ber Belagerung öon Gueretaro"
(nad) autljentiföen Cluellen unb eigenen (Srtebniffen) , Söien 1879,

©. 105 fg.

10*
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k& gefangenen ?rinjen gern gerettet gefehen Ijätte unb
retten wollte. Der fcerftanbeSflare 9Kann ernannte beutUch,

tap e$ ber fiegreichen Stepublif 31t weit leerem ftur/me

gereichen muffte, be$ ©efangenen Sebcn 311 fronen, als e$

iijx 3um Sftufcen gereichen f&nnte, baffelbc ju nehmen. Mein
mit ber Sogif be# $erftanbe$ ift gegen bic Sogif ber Selben*

fdjaft befanntlid; nicht auftufommen unb bic (entere mürbe
mit Unbeugfamfcit namentlich burch Crffobebo, ben Steger

ton Oueretaro, vertreten, welcher fidj jum Organ aller

#ergeltung$wünfcbc — unb biefe waren $ahllo$ — maef/te

unb e$ offen auSfprach, bie ®erccf/tigfett muffte ihren Sauf

baben, ber Urheber be$ DefretS bom 3. Oftober follte beffen

Söirfung an fii> felbcr erfahren unb Die „öttterfeit be$

£ranfc$, ben er ben SRcpublitancrn eingefchenft, auf ber

eigenen 3un fl
c febmeefen".

äöar bom Stanbpunfte bc3 biblifcben 3u3 talionis

aus gegen biefe gorbermtg etwa« einzuwenden? 5Rein!

„Sehe ben iöeftegten!" hatte ber ffirjtyet&og am 3. Oftober

t>on 1865 ben mer/tfantfehen Patrioten zugerufen. 3efct

waren fie an ber $Keihe, btefen ftuf \u erheben, unb fo

traten fie.

ffi* ftehe mit ©runb ju betnmtljen, baß, fad« bie

9He$ifanet bon angelfächfifct/er, son germanifeber^affe wären,

fie ba$ grofemütbige ©ebaren, welche« il;rc norbamertfa*

nifchen Nachbarn $wei 3ahre jubor gegen bie befiegten

füoftaatlichen Gebellen eingehalten hatten, jefct threrfeits

gegen bie befiegten „$aiferlid)cn" ebenfalls hatten walten

(äffen; bie romantfehe 9faffe*8etbenfchaft unb Sftadjeluft

aber habe nach SHut begehrt unb gefchriecn, Wa$ Wieberum

fiar bie Superiorität ber ©ermanen beweife unb baß nur

fie ju Prägern ber Humanität berufen feien.

So hat fid), wie bie Sage geht, ber berühmte Refrath

unb ^ßrofeffor SerbiltuS bon ber 3i*belbrüfe bic Sache iiixcfyU

gelegt. 2lbcr — fo fragt einer, bem baS ®cfühl ber Sattheit

unb ©ered^tigfeit allzeit ^od> über bem ber Nationalität

geftanben hat — wo war benn baS <pumanität$monopol

ber Sieger t>on gevmanifet/er SRaffe in ben 3ahren

Digitized by



2>aS £vauerfrie( in 2)ie^tfo. 149

1848 unb 1849? Die ®räber in bett Söallgräben t>on

^Haftabt unb in ber Srigittenau, bie ©algen ton Arab geben

bte Antmort ...
Atlerbing« bügle ber £r$her$og SKagimitian bte ^d;ulb

eine« anberen, melier meit fdmlbiger mar al« er fctbft.

Da« tft fo herfömmlich in ber Weit. Submig ber SBter^e^nte

unb Submtg ber 5üuf$efyntc ftarben in ihren Letten, tfttbmig

ber ©ech«$ehnte litt auf bem ©chaffot. Allein ber öftretchifche

$rinj büßte auch eigene ©chulb : er hatte ftch ja au« freien

(Stüdfen an bem frevelhaften Attentat auf bie Unabhängig*

feit eine« 93olfe« beteiligt, ba« bollfommen in feinem

^ec^te mar, menn e« bie Attentäter, fomeit e« beren ijab*

haft werben fonnte, vernietete. $Bo, fragen mir, mo in

aller Sßelt ^tte fid) ein 23otf fo etma« bieten laffen, ohne

barüber inSButh auszubrechen, ohne alle Gräfte anjuftrengen,

um ju feinem SKecht unb ju feiner föaehe ju fommen? Sein

human gebilbeter 9ftenfd), unb mär' ihm auch *w öruft

ftebenfadh mit republtfantfchem (£q umpanjert, mirb über

ben blutigen Au«gang SWa^imiüan« frohlocfen. Aber efet»

haft, unfäglich efelhaft tft e«, einen @en>Uiu3 bon ber3i*bel=

brüfe unb fetne«gleichcn über ben £ot> be« ^ßrinjen fchluch$en

ju hören, — Öafatenfeelen, meldte troefeuen Auge« gan$e

23ölfer ju 33oben ftampfen fehen fönnen . . .

Die europäifche Diplomatie, fomeit fie jur £cit in

SBejcifo borhanben mar, hat eifrige Auftrengungen jur

Rettung be« gefangenen @qhcr$og« gemacht. Diefelben

mufften aber vergeblich fein; beim mie hätten bie megtfa«

ntfehen föepublifaner etma« auf bie Da$mifchenfunft ber*

felben Diplomatie, meldte ba« „Saijerthum" anerfannt

hatte, geben fönnen? Der öftreichtfehe (Sefanbtc in 2öafhtngton

hatte, in 23orau«ficht ber Sataftrophe bon Oueretaro, auch

bie 33ermenbung ber Union«regierung bei 3uarej nachgefucht

unb biefelbe mürbe mirflich gemährt; allein ber ^räftbent

liefe an ben ©taat«fefretär ©emarb bie Antmort gelangen,

er bebaure, fagen ju müffen, ba§ e« gerabeju unmöglich,

ben ^rinjen }u begnabigen. AI« ber prcujnfdje unb ber

engttfehe ©efanbte fich hcrau«nahmen , an Quarej einen
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förmüdben *ßroteft gegen bie ettoatge £>tnrt$tung SWajimi*

Uan« gelangen ju laffen, nmrben fie fü1)t bebeutet, bte $in*

rid&tung toerbe ftattfinben, faö« ba« §etf ber SRepubUf t>tc*

felbe gebiete.

Unter fotfyanen Umftänben fear natürlich bte ^roceffirung

be« Grr^erjog« nur eine Formalität, toie ba« ja unter äfjn*

ttd&en SBerfyättmffen attjeit unb aüent^alben ber gafl getoefen

ift unb aüentljalben unb aüjeit ber galt fein ttrirb, folange

bie 9ttenf$en jttcfyt ju (5ngetn abanciren, tooju ni($t eben

trief 2lu«fid?t sorfjanben.

£>enno$ f<$eint ber alte 3aPote^e ewen tÄ\m ^ off*

nung«fcfyimmer, ba« £eben üftajrimiftan« retten ju fönnen,

barin erbütft ju tjaben, bafc er anorbnete, ber Ißrocejj be« ^rinjen

foüe ber gehenließen @tanbredfyt«übung entjogen unb bor

ein eigen« ju biefem 3toecfe beftettte« Srteg«gerid)t gebraut

»erben. 3uare$ tooöte baburd) augenfcfyeintid? 3eit 8e*

toinnen, um bie 8eibenf<$aften toenigften« einigermaßen fxcfy

abfüllen ju (äffen. SBäre e« na<$ feinem $öunfd)e gegangen,

fo Ijätte ba« $rteg«geri$t ni$t auf Job, fonbern auf ßanbe«*

t>ertt>etfung erfannt, unb, feltfam ju fagen, ber ^rinj fcfyetnt

in biefer geheimen Hoffnung mit bem ^ßräfibenten gufammen*

getroffen gu fein. Denn er fefete im ®ef)eimen ein ©djrift*

ftüdf auf, Iraft beffen er auf bengaü feiner £anbe«bertoeifung

Ijin in ©unften be« »grinsen" 3turbibe bem £t?ron entfagte

unb bie Herren ßarej, £afunja unb SRarquej ju äKttgtiebern

ber ^ttrifcljenregierung ernannte — ung(aubttd), aber toa^r!

Söenn man bon biefem Dofumente Ijbrt, fo ift man bed)

fetyr berfu<$t, barau« auf jetttoeiüge ©etfte«ftörung be« 25er*

faffer« ju fliegen; beim tüte fyätte ein 2T?enfd& t>on fünf

gefunben ©innen aucfy jefct nod) an ber Sllufton be« Satfer*

fctyttrinbel« feft^atten fönnen?

3n ben testen Sagen be« SKai ttefc ber (5r$er$og an

ben ^räfibenten ba« ©efucfy abgeben, jur Orbnung fetner

Angelegenheiten unb jur güfyrung feiner SJerttjeibigung

Abbofaten au« ber §auptftabt fommen taffen ju bürfen. Gr«

tourbe getoäljrt unb ebenfo ba« weitere, ben öftreid&ifdjen,

preuftifcfyen unb betgifctyen ®efanbten*l?erbefd&eiben $u bürfen.
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9li$t getoäfyrt dagegen tourbe be« ©efangenen ffiunfd), mit

3uarej eine Unterredung ju Ijaben. Die Slbbofaten unb
Diplomaten (angten au« ÜKejcüo an, bo$ tourben ber ßftret*

d&if<$e, ber belgifd&e unb itaüfcbe «otfd&after fpäter au«

Queretaro fcertoiefen, toeU man fie ber Setljeiltgung an

SSerfudfyen beutete, toefdje bie gfac^t be« Grrjfyerjog« ermb'g*

liefen foflten. Daffelbe nriberfuljr auefy einer Dame, ber

^rin^effin @alm*@a(m, grau eine« Mutanten SJiayimU

lian«, bie ifyren Diamantenfdjmucf jur ^Befreiung be« ©e*

fangenen bertoenben toottte unb in biefer <Sacfyc überhaupt

fyodfyfjeräigen äftutfj unb (Sifer entnriefette.

Da« au« fteben SNitgliebern befteljenbe ßrteg«gericfyt

begann am 13. 3uni feine ©jungen, naebbem ba« Verlangen

OftapmUian«, üon einem ^ationalfongreffe gerietet ju werben,

abgeworfen toorben toar. Der ungfücfli^e 9ttann, eine«

heftigen gieberanfafl« Söeute, fonnte ntc^t an ben ^raufen
erflehten, toeffljalb fid& bie ^rocebur junä^ft gegen feine

äftitangefragten SDttxamon unb 9ftejia richtete. 211« fieb ber

Äranfe einigermaßen erfjoft batte, tourbe aud^ er toorgefüfyrt

unb ber Slubiteur $lfptro$ toerfa« bie 2lnf(ageafte , fyinju*

fügenb, eine 9(pettation gegen ben ju fäüenben UrtljeU«fprudj

fei unjufäffig. Die Anfrage ging auf SBerfd&toö'rung, Ufur*

pation unb ba« an ben rechtmäßigen Sßertfjeibigern ber $ie*

pubüf verübte SJerbrecben ber Siedlung. Dem Ungefragten

ftanben bier red?t«ge(el)rte SBertljeibtger jur «Seite. 21m fräf*

tigften fprad? ton benfetben ber Slbbofat Drtega, toetcfyer

bie fiompeten$ be« ©ericfyt« entfd&ieben beftritt. Slm 14.3unt
11 Ufyr 9tad)t« nmrbe gegen alle brei Ungefragte ber £obe«*

fprud) gefaßt.

$m 19. 3uni ift berfelbe auf bem öftüclj toor ber Stabt

gelegenen (Serro be (a« (Sampana« fcoüftrecft Horben, £>ier

bilbeten bie Struppen Grffobebo'« ein große«, nad) einer Seite

offene« SSierecf ; ber ©eneral Diaj be Seon fommanbirte bie

Grjcefution.

Jöarum ba« ©räfftt^e teeiter au«ma(en? äBarum
bei einer jener ©cenen bertoeUen, treibe immer toieber

auf« neue bie trefttofe ffia^eit befräftigen, baß ber 2Kenfd&
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trofc aüebem unb attebem ntd^tö tft att eine f$(e$tge}&1}mte

»cftle ?

Um 6 Ufyr be« Borgens fuhren bie 93erurtfyeUten,

jeber in einem eigenen Söagen, auf ben föidjtplafc IjinauS.

$Üe brei Stetten unb benahmen ficfy trie SRänner. $ltt

ifynen auf ber offenen Seite beS XruppentrieretfS ifyrc 8tanbs

orte angetpiefen maren, würbe ifynen ba$ Urtfyett nodfy einmal

fcorgefefen unb bie (Sr(aubni§ jum fprecfyen ertfyettt. 90?ejia

fccrfyieft ftcfy fcfyioeigfam, 9)iiramon fpracfy nur wenige 2Öorte.

Der @r$erjog rebete mit ftangbotter (Stimme atfo : „3dj

fterbe für eine gerechte <Sad)e, bie ber Unabhängigkeit unb

jfreUjeit üftc^ifo'S. 2flöge mein »tot ba$ Unglüd meine«

neuen 2$ater(anbe$ auf immer befiegen ! ©« (ebe OWe^tfo !
!
)

Diefe furje unb aut^entifd)e ©rabrebe 9fta£imiüan$ —
benn bie meittäufige üjm fpäter in ben STOunb gelegte ift

offenbar erbietet — fanb feinen SBiberfprudj, aber aud?

feinen JBiberfyatt, nicfyt ben (eifeften. 92im toinfte ber

SRettung$(ofe ben gefbroebel herbei, n>e(d)er ba$ aufmarfcfyirte

(f^efutionSfommanbo befehligte, gab ifym eine Jpanbtoott ©ofo,

um baffelbe an bie 2)2annfcfyaft $u bertfyeilen, unb jprad)

bittenb bie SBortc: „2(uf bie $ruft! £\e\t nadj bem £>erjen I

Steft gut!"

Der getbtoebef trat jurütf unb btttfte auf ben Som*
manbanten. Diefernitfte leidet mit bem $opfe. „Adelante!"

Die Scfyüfcen traten an. (5in entbtö&ter OfftcierSbegen ijoh

fid>, bie ©eroefyrfäufe fenften ftcb, ber Degen fyob fi<$ aber*

matt, bie ©djüffe fragten, bie Börner gellten, bie Stommeln
wirbelten unb über bie brei 2J2änncrtcid)cn am ©oben

1) entnahm biefen £ert ber „2)enffä)rift über ben ^Proceß

be« (Sr,iber$og« SWartmUtan dou Oe|tretd&", t>crfafft con beffen geriet*

tidjen $ertbeibigern SDfariano 9^it>a ^alacio unb föafaet SRartutej bc

la Xorre; (aus bem @£anifd?en öerbeutidjt fcon St. $af$en, 1868).

Dr. söafdj („(Srinuerungen au« OTcyif
o"

f
II, 220) gibt au« bem

SRmibe be« merifamfäen Slrjte« ittetyc«, roelcfyer ber Einrichtung an*

roofjnte, biefe 35erjton fcon SOtajimilian« lefcter $ebe: —„Que mi
sargre sea la ultima que se derrame en sacrificio de la patria

;

y si fueve necesario alguno de sus hijos sea para bien de la nacion

y nunca en traicion de ella."
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fyinweg fd)ott ber mübe 3rriumpfyf$rei: „Libertad 7 inde-

pendencia!"

@o ftarb aWa^imtüan bon Defttei$, ber wer$ war,

für eine beffere ©adje $u fterben. Die 2Irt, wie er bic

@üfyne für feine <3$u(b (etftete, beWetft ba8.

Darum wirb fein füfyfenber 3Wenfcb bem lobten

fein 2)titleib berfageu. 2lber hin benf enber ÜHenfd) wirb

anfielen, ber tragtfcfyen «Scene, welche am 19. 3uni bon
1867 auf bem ßerro üor Oueretaro gefpiett fyat, eine weit

Ij&fjere ©ebeutung als eine nur perfönücfyc $u$uuteffen.

3n 2öal)rfyeit, ber Sinn tiefet ©cene mar ein weit*

gefdjidjtttd^etfyifcber. Denn fie l?at gezeigt, wie atte 8ug*

unb £rugmitte( be$ DefpotiSmuS, atte Slftett unb ®ewa(t*

famfeiten $unicfytewerbeu an bem ftanbfyaften bitten eines

SBolfeS. 8ie fyat beroiefen, bafc e$ bod) no$ ein $öfyere$

gebe aU ben £riumpfj be$ ^eitwetfigen, fo ober fo gewonnenen

@rfo(ge$, nämtfdj ben £riumpfy be$ föed)te$. 3ie fyat offen*

bart, toie tfyurmfyod) 'ißrineipmänner über Opportunität^

poütifern ftefyen. ©ie fyat feftgeftettt, ba§ ber ßäfartSmuä,

bem (Suropa fo fange feige fieb fügte, wenigftenS in Omenta
einen unbefiegbaren SBtberftanb fanb, an welchem ba8 er*

föfaffte öffentftck ©ewijfen lieber fid> aufrüsten unb

fräftigen founte, unb fie bat enbttd^ eine OJtaljnung gegeben,

bag, wenn ber ®ang ber sJZemefi$ jumeift nur ein (angfameö,

(äffige« unb tetfe« 3:b(eicben ift, bie erhabene ^ergeftertn

bodj mitunter ifyre (Beritte ju furchtbarer @Ue unb ju er*

fcfyütternben Donnertauten ftetgere, um ben greoet jäfjüngS

etnjuljolen unb ju ^ermahnen.

DaS ift, richtig erwogen, bie Sßorat be$ £rauerfptefö

in 3Jie$ifo. Hber wer beamtet fie?
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